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ftttuje U& ütturenffirflett.

*

SBon

5- ». So belti«.

(Öortfefcuttfl.)

©ritte» »ud&.

„Le galib ile Ala!"

1. ORtu&fcrutf Verboten.)

3m ffabinet beä ©rafen Sotfytr ö. ÄönigSegg, beä

öflcttcid&ifd&cn ©efanbten am £ofe au Sttabrib, f<$ritt ein

junger SJtann unruhig auf unb niebet. 5)ic grofce unb

elegante ©eftalt toar in öorne^mfter Steife gefleibet, aber

ber 6$nitt beS toeit über bie pfiffen reid&enben SQBammfeä

au3 kornblumenblauem 5ltlaf$ mit rcidjer Sammetöerbrü3

mung, fotoie berjenige ber gepufften, feljr toeiten SBeinlletber,

bie burdEj ©ilberagraffen nodfj über bem Änie aufammen»

gehalten tourben, lehnte ftd& meljr an bie alte fpanifcfje,

ttne an bie audj Don ben SJtabriber ©tufcern öielfad^ an-

genommene franaöftfd^e 5Jtobe an.

S>er junge 2Jtann, beffen fcfjöneä, bunlelgebräunteä @e»

fid&t ein fcoller fd&toaraer 53art gierte, blieb aeittoeilig bor
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6 Sic Singe bes ÜDtauvenfürften.

einem ber bie SBänbe fdCjmütfenben Oelgemälbe ober einem

b|r natf) bev $uerta bei ©ol IjinauSfü^renben genfter

fielen, toarf fi$ andj tooljl einmal für einige ©efunben

in einen fjauteuil, ober rodf) an ben 33Iumen, bie eine

Slmorettengruppe neben bem SDiban umhängten — SlHcS

baä fäjien aber Ietneätoeg§ feine Ungebulb aügeln &u fönnen.

ßnbiidf) öffnete ftdf) lautloä bie Sljüre anm 9tebengemad(j,

unb ©raf $önig§egg, ein ftattlidfjer «£>crr in ben fünfatger

3a^rcn, trat ein unb bot bcm Ruberen bie «jpanb.

„Seien ©ie nicf>t böfe, bafe iü) ©te toarten-liefc, mein

tefter 2)on $Pad§eco," begann ßöntgfegg. „kleine ©attin

ift nidjt gana roo^l, unb grauenbienft ge^t felbft über bie

Sßolitif. 3f$ irre bod£) ntd;t: bie Sßolitif, bie launifd^fte

ber ©öttinnen, au benen totr beten, ift% bie ©ie au mir

fütjrtr

2>on 3fof6 *ßad(jeco liefe fidfj neben bem ©efanbten auf

beffen (Hnlabung nieber.

„3lm £ofe ift e§ feit ber ftütf£ef>r beä Äönigä aur föe*

gentfdEjaffc fo ftttt, fo öbc unb langroeilig getooiben," ent*

gegneie er, „bafc man ft<$ bie Seit am beften mit ber $o*

ütif Vertreibt. ©Tanten ift atoar mein £eimatlj(anb, unb

am ©eftabe be§ 2ttanaanare3 $aben meine SSorfa^ren üjre

größten Xriumplje gefeiert, aber audj bie petät toirb buxä)

ben 2)rucf ber ßangetoeile ertöbtet. ®a roar'ä in ber TOetro*

pole unferer gefegten geinbe, im luftigen Sßari8, anberä!

9tun, man mufe fidfj au tröflen fudfjen; tnetleicfjt pnbe idf)

im flogen ©enua meljr Unterhaltung!"

„Sllfo burd&gefefct'?" ßönigSegg flaute Iftcfjelnb jtt

bem Sprfff)cnben auf.
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Vornan von g. ü. Softdtty. 7

„Surdjgefefct — ja, toenigftenS in her ^auptfadje!
sJ)lan Ijat mir nadj bem £obe beS alten Sttarcon ben ®e»

fanbtfdjaftSpoften fcerfprodfjen; nur ift eä fefyr fraglidf),

toann bcr arme Sllarcon ba$3eitUd)e fegncn toirb, ba er

bereite feit Stafjreäfrift in ber Sluflöfung liegt
f

aber bis

fjeute nodj ntdfjt geftorben ift. Gr ijat bie Statur einer

Ka|e. £aben ©ie fdfcon bie neuefte Sftär über ben SBarou

ftipperba gehört?"

„®aa *Poftament, auf bem er fte§t, aittert
-—

"

„3a, aber aud§ ber ©to& ift erfolgt, ber eS ööttig aum

©türmen bringen fott! ftocf) ein fräftiger ©cf)lag — unb

föipperba liegt im ©tra&enftaub, tootyn er gehört."

©raf KönigSegg faltete bie toeifjen #änbe unb behaute

fid) bie Ungepflegten 9Wgel.

„Sarf id& fragen — *

©in luftiges Sachen 2>on Sfofe'S fdjnitt iljm ben ©a|$ ab.

„3$re Diplomatie geljt fo toeit, bafj ©ie fel6ft bem

eigenen SunbeSgenoffen gegenüber ben 3ögernben jpielen!

ftatürttdj bürfen ©ie fragen, id& fam ja Ijer, 3f^nen bie

erfreulid&e 2JtittljeUung t>on bem neuen ©daläge, ben 9lip=

perba empfangen, au madjen. SDonna ßaura SßeScatori, bie

alte Kammerfrau ber Königin, bie einfl 5llberoni fiüraen

$alf, l)at aud& bieSmal geholfen, bem Spremierminifter baS

®rab 3U bereiten, ©ie fennen SRipperba'S Slrroganj, feinen

bobenlofen^odjmut^j, feine 2)retftigfeit — er l)at ja alle biefe

guten Gigeufdjafteu an 3f)nen felbft erprobt I 9tun alfo,

benfen ©ie: in ber legten *Dlimfterfonferena, ber aud) bie

Königin beitooljnte, fommt bie IRebe auf bie geplante Skr*

mäljlung fiubtirtg'S XV., unb ftetje ba — unfer £err £>er»



8 ®ie 9Hnge be§ SWaurenfürftcn.

aog %at bie ßülmljeit, mit einem ni$t mifsauuerftetyenben

SBlide auf 3töre ^Dlaicflät bie SBemerfung falten au (äffen,

el toäre am beften, man fdjlöffe bte grauen (ünftfg*

fcin gana Don ber *polttif auS. Söunberlicfiertoetfe fjatte

bie Königin biefe ©ottife gänjltd) überhört. 9tatüv«

lid) beeilte man fid^ aber, üjr biefelbe ungefäumt burdj

S)onna ßaura autragen au (äffen, unb bie braue alte 3fta=

lienertn $at bie§ in einer fo tjottenbeten SBeife gettjan, bafc

fötpperba bte auf SöeitereS ber Sutritt bei ber Königin

unterfagt toorben ift. £a nun aber befanntlidj bie Königin

tjier ber toaljre $>errfd)er ift, fo fte^en für föipperba nodj

toeitere unangenehme folgen feiner unüberlegten ©rob^eit

in 2Iu8ftdjt. 2Kan ^at nömlid) aud) bafür (Sorge ge=

tragen, bafc bie neue 3fmpertinena föipperba'S bem Söolfe

au Oljren gefommen ift, unb feit ben griifjftunben um-

lagern nun fd)on bie Höben SJtaffen be§ £eraog8 $a»

laiä unb fdjreien bem armen Teufel ein Sßereat über baä

anbere au."

„$a§ braue f8olt §at feit ben berunglüdten ©teuer«

Operationen föipperba'S fo tote fo feine ^eroorragenben ©^m*
patzten für ben £errn 3Jtimfter geaeigt," fiel ÄönigSegg

bem ©predjenben in bie iRebe.

„3m ©egent^eil, baS braue $ol? fteljt in fötpperba

nidjt feinen 23efd£)ü&er, fonbern feinen erbitterten geinb.

UnS fann ba§ nur redjt fein — bie ©djaar ber greunbe,

bie ber #evaog nunmehr nodj in 5Jtabrib befifct, ift auf

ein toinaige§ #äuffein aufammengefdjmolaen."

„%xx' tc§ mid) nt<^t/' — ber ©raf ftrid) fid) gebanfen«

tooH über ben toeüigen, graubraunen Spi^art — „audj
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6ie, mein lieber 5>on, aäfytten einftmalä au bcn 23er

=

trauten föipperba'S."

„(Hnjtmalä — ba8 befireite ich nicht," fiel 3of6 er»

regt ein unb feine SBangen färbten ftch bunfter. „3feber

gjtenfd? ^at eine 3eit, in ber er mit oller 2Kac§t feinen

Sbealen nadhftrebt, in ber er nadj ben ©fernen greifen

möchte. Sluth 3>^nen, ©raf $öntg§egg, ift e$ ftd^cr einmal

alfo ergangen! SDtein 3fbeal toar bie potitifche Unabhängig«

feit Spaniens, meineä teuren SBaterlanbeS, unb in föip»

perba, ben ich au Äöln im £aufe ©arcilofo'ä" — ein

tei<f)te§ Sögeln flog bald über bie 3% ®on Spacheco'ä —
„fennen lernte, glaubte ich ein gleichfühlenbeä $>er8 ge=

funben au ^^en. 3fch toufcte bamalä eben noch ntd&t, bafc

fRippetba nichts bettet alä ein biplomatifdher ^artatan

fei, baß alle feine toeltbetoegenben Richte nur bie SBefrie«

bigung be3 eigenen <£hrgei3e§ zum 3iele Ratten, bafc er ein

©lücf§iäger Don ber ©orte Sohn ßato'3 unb Ruberer toar!

feß bie Erfahrungen ber legten Seit haben mich darüber

belehrt, unb bie per|önli<he SMd&tachtung, mit ber er

nadj Slbfdfjlufc feiner ÜJlifjton am Sötener £ofe, toie allen

©rauben, fo auch mir entgegentrat, $dbtn meinen £a&
gegen biefen *fltann nur noch beiftärft. 2rug id£) midfj

bereinfl mit ber Hoffnung, föipperba toerbe Spanien a«
ungeahnter ©rüge emporführen , fo bin td£> heute ber un-

umftöfjlidjen Ueberaeugung, ba& er mein £eimatl)lanb fehr

batb an ben 8lanb beä fftuinZ bringen toirb. 2)e8halb

toerbe idfj jubeln, toenn ber ,große £er3og' enblicf) geftttrat

fein toirb ! . .

."

flönigSegg lächelte überlegen. „3$ glaube, mein toer»
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10 Sie Eilige btä 3)iaurcn[utt"ten.
#

ttjer 2)on," entgegnete er langfam, „3Ijr rafd;eg Slut xetfet

6ie fort. SRtpperba ift fefjr fdjlau, fefjr berfcljlagen. 2)enfen

©ie baran, baß Don allen ©ünftlingen beä Äönig§ er ber

(Sinnige getoefen ift r
ber fti5 auS ber großen ÄrifiS, bte

Sllberoni'ä 9lbbanfung nadf) fiefj 30g, au retten toerftanb."

„$)a§ toar ju einer 3^it
r
ba Üiipperba nodfj ntdfjt auf

ber &ör)e ftanb, ba ber #od&mutt)äteufel nocij nidjt feinen

CSinaug in ba3 fcerblenbete £era biefeä 9Jtenfdfjen gehalten

fjatte. £eute ift e3 anberS, ©raf, glauben ®ie mir. ©d&on

bie nädjfteu läge toerben Sutten betoetfen, baß tdg 9iecr)t

Ijabe." S)on $a<ijeco ert)ob fid& unb legte mit fdjneller

SSetoegung 3eige- unb Mittelfinger fetner regten £anb auf

bie «ruft. „Set)' td§ ©ie §eute Slbenb ?" fragte er gletcfc

giltig.

SDer ©efanbte toieberrjolte baS 3eict)en.

„3ur alten ©tunbe am alten ©rt," gab er aurücf.

Sie Reiben brüdtten tfd& bie £anb; 3ofS berlteß baä

£otel beS ©rafen unb trat auf bie fonnenüberfluttjete

Sßuerta bei 60I ^inauS, too eine bunte ^Jtenfdfjenmenge auf

unb nieber toogte.

3lur toenige 2faljre ftnb fccrfloffen feit jenem £age, an

bem toir ben ßefer aum legten 9Jia(e in ba3 5lrbett3fabinet

beä *Dttnifter3 S)uboi§ führten, aber biefe furac (Spanne

Seit toar bodj groß genug getoefen, gewaltige Umtoalaungen

im alten Europa auSanfü^ren. 3n graufreid} tjatte bie

ßmtbetfung ber 93erfcf)toörung be3 ßcltamare, bte burdt) bie

$erl)aftuug be3 Slbbe $ortocarrero offtaielt gefrnnaeidCjnct

tourbe, eine große Aufregung tjertooigerufen. Slufeer @ctta=

mare, ben mau in feiner 2Bot)nung fing, tourben tjon 6e-
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Vornan von g. o. 3obeltife. 11

fanntcu ^crfönti(^!eiten noü) in bte 33afiifle gebraut: bie

^Ularquis' b. Sßompabour unb Gourcit(on»2)angeau, ber $tx*

Soa b. föidjelteu, bie Herren b. ©auanbun, Sanbraäft),

Zerret, ©blieben unb Anbete, bon benen biete in SBirf*

lidjfeit unfcrjulbtg toaren. 2)er ^erjog bon steinte unb feine

Gattin tourben nadf) 2)ijon bertoiefen, Spotignac nadfj 9lndjin

— fura, £)uboi3 räumte nadfj allen Seiten $in auf. 9tur

Söenige ber Serfdjtoörer, unter trjnen aud& S)on 3ofe *ßa»

djeco, Ratten ftdjj burdj fd&teumge 3rlu<f)t au retten bermoeijt.

2)ie fd&ltmmfte ftolst be§ mißlungenen Attentats toar iit*

beffen bte Äriegäerltärung granfreierjä an Spanien. S)er

^erjog bon 33erroitf rüdtte mit einer ftreitbaren Slrmce

über bie ©renße unb errang binnen $uraem entfdfjtebene

ßrfolge. 3ur gleiten Seit trafen ba§ gebemütrjigte Spa*

nien audlj anbertoärtä rjarte ©erläge. (Sine Strmaba, bie

ben JJfafobiten in ßnglanb au £ilfe fommen fottte, tourbe

buret) Sturm a^rftreut, eine öfterreidf)ifcr)e Slrmce eroberte

unter bem $ommanbo beä ©rafen ÜJtercrj faft ba§ ganae

Siciüen aurücf, bie ftieberlanbe fagten ftd) böllig lofi bon

ber fpanifdfcen Spolitit unb traten auf bie Seite bon granf«

reidf), Oefterreidf) unb (Snglanb, bte fidfj au einer £ripel=

Slttiana bereinigt Ratten. 2}ergeben$ berfudfjte Sltberoni,

nodj in ber atoölften Stunbe bie ausbrcd&enben Söetter au

befcf)tüören. ©3 toar au fpitt — auc$ baä eigene ÄönigS»

$au3 ließ iljn falten. <£in geheimes SDefret enthob Sllberoni

alt' feiner SBürben unb Slemter, unb ber (Partner£fol)n au£

^iacenaa mußte binnen adf)t Sagen ba§ Sanb bevlaffen,

ba§ er faft a^ci SDeceunien tjinburdf) unumfd&rdnft regiert

fyitte, um ftd) in ber eigenen .freimatfj ein £)bba<3) $u
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12 Sie Ringe beS aftauvenfürften.

fud&en. SDer große Slbenteurer flürate, aber bcu erlebigten

SJtinifterfeifel foHte binnen Äußern ein neuer Slbenteurer

einnehmen: ber Saron ö. ftipperba.

©et un3 auS ben erften Äaptteln unferer (Sraft^lung

tooljlbefannte 33aron t>. Sföpperba toar toäljrenb ber erften

Seit feines fefien SlufentljalteS in Spanien nidjt allau ^duftg

in Sötabrib erfd&ienen. ©eine 3*it toar nodj ntd^t gelom*

tnen ; er flanb jtoax in gutem Ärebit bei ber Königin unb

bei SHberont unb tourbe auch vielfach in mancherlei Sir»

beiten nationalöfonomifcher unb ftnanaieöer 9latur benufct,

trat aus fetner Referbirtheit im Slffgemeinen aber boch nur -

toenig tyibox. S)iefe 3urüclhaltung fam ihm beim Sturae

Sälberoni'S infofern feljr au Statten, als feine $erfon burch

bie eingetretene ÄrijtS gar nicht berührt tourbe. Srft bie

Mißerfolge ber fpanifdfjen Regierung betoogen ihn, fein

Sanbgut bei Segobia au toevlaffen unb ftch toieber bei £ofe

au aeigen, unb jefct enthüllte er ber Königin einen $lan,

ben er fchon Sfatjre lang mit ftch herumgetragen hatte, unb

ber ihn mit einem Silage an bie ©pifce ber fpanifchen

$oKHI Pelbn fottte.

Spanien feffelte an baS übermütige unb burch 2ub*

totg'S XIV. Räubereien auch übermüdet ig getoorbene

Sranfreich nichts als bie Sertoanbtfd&aft ber #crrfcher»

Käufer, ein b^nafiifcheS 23anb, beffen gefährliche Seftigfeit

bei allen Reiberelen ber beiben Staaten toor SlHem Defter»

reich ein S)om im Sluge toar. Ripperba'S fühner $lan

ging nun bal)in, bie Kabinette toon Söien unb SWabrib au

öerföhnen unb burdfj ein enges SBünbnifc berfelben baS bis»

her in allen politifd)en Angelegenheiten ftänbig ben 2luS*
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Vornan von 5. ü. 3oMtife.

f$lag gebenbe Uebergetoidfct ber franaöjtfd&en ^olitif au

fcemtdjten.

2)te mannigfad&en £änbel unb 3toiftigfeiten, bie 5ßariä

unb sIRabrtb in legtet ,;>it mcljr att bisher entfrembet

Ratten, ftimmten bie Königin öon üoxn^cretn fo öünftig

für ben $lan Kipperba'S, bafc pe biefem unumfd&ränfte

JöoÖmad&teu gab. Kippeiba reiste benn au<$ ungefäumt

nad) Sötrn ab, too er unter bem 3nfognito eineS S3aron§

D. Sßfaffenberg ein befdfjeibeneS Quartier in einer SJorftabt

fceaog unb jidj fofort eine geheime Slubtena beim Äaifet

ertoirtte. Sludj in ber golge unterfymbelte ftipperba faß

nur allein mit Äart VI.
; erft atö bie »bfdjlüffe ftdf) i^rer

«eenbigung auneigten ,
na$m ©raf ©inaenborf, ber Premier«

miuifter, an ben flonferenaen Xfyil.

2>a3 angeborene biplomatifd&e Talent «ipperba'S acigte

ftdfj bei ben SJetfymblungen in SBien im gt&naenbjten Sickte

:

er erreichte, toa£ er getoollt Ijatte.

2lm 29. »oöember 1725 reiste er toieber tum SBien

ab unb fuljr über ©enua unb Barcelona nad? SJtabrib,

too er in einer bunflen ©turmnad^t eintraf. 9tod& in

Seifeüeibern
,

Ue& er fidfj oljne Seraug beim Könige an»

melben unb berid&tete ü)m bie Kefultate feiner SJtiffton.

SDrei Sage fpäter toar ber »aron t>. ftipperba SJUnifier

beS ÄriegSbepartementS, ber flttarine unb ber ftmanaen,

^eraog unb ©ranb toon Spanien. 6r ftanb auf bem

©ipfell -
*>er ganae jceoensiauj ütipperoa » qat oetote|en , oap

er bor ben übrigen grofjen Abenteurern feiner Seit fid>

burclj eine fttity $ert>orragenber Gljaraftereigenfhaften auS-
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14 $ie «Ringe beS SJtourenfürften.

3eidt)nete. 23ei Sllberoni, ßato, 3)uboi3 unb an' jenen

anbeten feltfamen ©etftern, bie in ber erften «£>älfte beg

18. 3fahrhunbert3 bie Sßelt beherrfdt)ten , ^fttte man fcer*

geblidt) nadt) einem fo teilen ©emfith, einem fo guther3i*

gen, für edt)te Siebe unb toahre greunbfehaft empfänglichen

9latureU fudfjen fönnen, toie fRippetba bicä Befa§. Da ber

neue £eraog auch atoeifelloS ein großes ftaat8mcinnifdt)e3

Talent toar unb mit einem fdt)neH erfaffeftben, fdt)arf ab*

toägenben ©eifte ein nicht unbebeutenbeä 2öijfen berbanb,

fo hätte er bem Sanbe, bem er biente, fieser nodt) folgen«

reiche £)ienfie ertoeifen fönnen, toäre nadt) ber überrafchenb

glüdttidt) beenbeten ÜJliffion nicht eine fetner größten ©djtoft»

dt)en, fem £>odt)muth, in entfdt)eibenber SOßeife hervorgetreten.

SRtpperba befaß nidt)t ben rohen ©ünfel, ber 2)uboi8 im

näheren Umgange unerträglich erfdt)einen ließ, fein £odt)s

muth refultirte vielmehr aus bem flaren ffietoußtfein, baß

er geiftig bergehodt) über aH' bem ©eftnbel jianb, baä fidt)

beraeitig an allen £öfen ©uropa'S totbertoärtig breit machte,

©o ^atte er benn befdjloffen, fidt) eine ejfluftöe SteEung

3U fd^affen unb, toie jene Unter^anblungen in SBten, fo

audt) äße feine toeiteren !ßläne allein, ohne 9Jlitpfe

Slnberer burdt)auführen. S)amit ftieß föipperba aunädt)ft

an; bie ©roßen be8 2Jtabriber #ofe8, bie längft mißgünstig

nach bem ©lücflidt)en fdt)ielten, füllten fidt) burdt) bteS bor*

ne^me 2lbf<hlteßen beleibigt unb gaben ihren Unmuth bem

^eraog in nicht mtßautoerftehenber Söeife au erfennen. SDaau

fam, baß er burdt) fcertoegene ©teueroperattonen auch

SSolf, burdt) föebuttionen ber ©ehälter ben Seamtenfianb

gegen fidt) aufgebracht h^te, fo baß er — laum einige

Digitizecf by Google



Vornan t>on g. u. 3obeIttft. 15

Monate nadfj feiner ©tanbe3eil)öt)ung — bereits toutfani*

fdjjen Söoben Runter ftd§ §atte. S)ennod(j Vertraute Slt^pcrba

feinem guten ©tern; er toufjte eben nidfjt, bafj bie Santa«

riUa, bie öon jenem Slugenblicf an, ba ba8 breifadje

Portefeuille ifjm übertragen toorben, raftloä an feinem

Untergange arbeitete, fdjon ben ©ieg in ber £anb hielt.

3n ber Satte be dmbajaboreS , in toeldfjer fdfjon jur

Seit unferer @df)ilberungen ftdj bie meiften ©efanbten»

toofytungen befanben, lag — ungefähr in ber 9tä$e beä

heutigen ard§doIogifd(jen 2Jtufeum3 — ein @aftf)au8, ba8

ben gleiten ftot^en tarnen führte hrie bie ©trafce, nftm«

Udfj Sronba be loä Smbajaboreä, ba3 Reifet Oefanbten^otet.

SDtefeä ®aftt>au3, bejfen SSefttjer ein alter ^orhigiefe öon

Jjödtft arißofratif<$em Stoßen, tt>ar in gana 5Jlabrib

ba3 einzige öffentliche ßofal, in toeld&em audE) bie fonfi feljr

ejftuftoen erften ©efeHfdijaftäfreife f)in unb toieber ber»

fefjrten.

* *

S)icf)t neben biefer ftonba ftanb eine S8iffa
r

bie man
tljrem Sleujseren naü) tnefleidjt für ba$ 2uftt)au3 irgenb

eines reiben SßrbatierS f)ätte Ratten fönnen. ©ie toar in

einem ettoaä biaarren <Sef<$macf, aber freunblidj mit ©äuleu*

gdngen, ©alterten unb ßoggien erbaut unb t)on einem fdjön

gepflegten ©arten umgeben. Ser {Eigentümer biefeS Hei»

nen ©dfjlöjjcljenS toar ein alter £err, ber ben Site! ,,£of«

botmetfdj" unb ben HangboHen tarnen — S)on Suftad&io

2JtanueIo ©arettofo führte.

3n ber £§at, e8 ift unfer alter SBetannter au8 Äöln

am SRIjein, in beffen £au3 au 2Jtabrib un8 ber Saug ber
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ßraiUjlung geleitet. S)ie Seitoerljältniffe Ratten bie ,,^en=

fion internationale'
1 am Unteren SBoffer ju ßöln auSem*

anbergefprengt, unb jtoar mar 2)ou Sfofe ^Jac^cco bie äu&ere

SBeranlaffung ber Auflöfung biefeä 3nftitut3 getoefen. 5118

nämlich nach (Sntbecfung ber Sterfcfjtoörung be§ Gellamare

3ofe Befchleunigten gufseä ftranfreich toerlaffen mugte, flüch»

tete er nach bem Ä^eine unb ließ f"h t)on feinem ehe-

maligen ßeljrer Beherbergen; bie (Spione SDuBois* entbecften

ben Flüchtling inbeffen Balb im «£>aufe ©arctlofo'S. ©e*

lang e3 nun $ad§eco auch, auf Umwegen unb unter ©e=

fahren mancherlei Art bie fpanifdje ©renae au erreichen,

ohne ben £äfchero in bie £änbe au fallen, fo BlteB fein

Aufenthalt bei bem $rofeffor für biefen bod) ntdht ohne

üble Sfolgen. Sie alten ©erüchte, ©arcilofo fei ein

Spion, ber im 3ntereffe frember Regierungen arbeite, be*

gamten öon Steuern in ber Stabt au furjiren, unb eineä

£age§ erhielt ber Sßrofeffor einen Sefehl be§ Senats, Bin*

nen fcier SBothen ben Seairf toon Äöln au öerlaffen. ©ar«

cilofo mar au|er ftch t)or SButh, fanb eä aBer bennoch au§

guten ©rünben für angemeffen, nicht gegen ben Senate

Befehl au opponiren. (Er löste beähalb in aller Gile fein

Sßenfionat auf, öerlaufte fein £au3 unb toanbte fleh gleich«

falls nach Spanien aurüdt, mo eä ihm burch bie Äon«

nejionen S)on Sofe'S, ütipperba'3 nnb anberer angefehener

fjreunbe gelang, bie gut Befolbete unb toenig anftrengenbe

Stellung etneä „£ofbolmetfch" — feine Sprachlenntnifje

Befähigten ihn baau — au erhalten.

©leich ber erfte 9ttonat in SJtabrib Brachte ber Ileinen

Sfamilie^arcilofo'S einen üTrauerfall. SDonna 2)olore§, be3
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^rofefforä einjige ©cljtoefter, ftarb
f
uub Sßaäquita mußte

bie Qrüljrung be§ £auäfianbe8 übernehmen. Um feinem

•löcfjterlein bie Uebernaljme biefer neuen SPfltdjten 3U er»

lei^tern, toar ber alte #err inbeffen fo rü(ffid)t§t>ott ge*

toefen, für $Paäquita ftdj nad& einer ©efeßfdjafterin umau»

feljen, unb er naljm ein junges SJtftbcijen in fein £au§, 31t

beut bie öereinfamte Softer ©arcilofo'3 balb in ein in*

ntge$ 3rreunbfc$aft3öerha(tniß trat. 2Jtercebe§ ?)anej be la

©anabria flammte au§ einem borneljmen faftilifdjeu ©e*

fcfjlecf)t, hatte aber frühaeitig beibe Altern fccrloren unb

ftanb nun, burdj getoiffenlofe SSertoanbte um t^r Vermögen

gebraut, allein in ber SBelt. ©arcilofo toar Dor laugen

SaTjren mit i^rem Steter befannt getoefen, unb biefer eljc=

matigen greunbfdjaft erinnerte fidj ber $rofejfor, alä er

9Jlercebe3 in fein £au3 aufnahm.

63 toar im SBtonat 2Jtai, unb im ©arten ©avcilo*

fo'ä blühte bereits ba§ 9tofenfyalier. Unter ben Linien

unb Äorfeid&en lagen bie ©djatten ber äbenbbftmmerunfl,

unb ber milbe Sßefttoinb trug ben Slumenbuft über ba§

©itter herüber auf bie fülle ©traße.

3n ber SJtitte be§ ©artend er^ob ftdfj ein in Zmlpch

form erbauter, alemttdj geräumiger ^alntton, ben tton ber

einen ©eite bid£)te3 23ufd}toerl umgab unb au beut Dom

£>aufe auä ein von £aju§bäumen eingefaßter fjußtoeg

führte, hinter bem 33ufd)toer! Ratten atoei bunfle ©e=

ftalten ftdj niebergefauert. Sie Sdmmerung toar fdjon au

toeit fcorgcfdjritten , um fte genauer erfennen au Ernten,

aber bic Umriffe ber beiben ©eftalten ließen faum einen

Sttliotyef. 3a^t9. 1885. »b. X. 2
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18 $ie Stinfte be$ üHourenfürften.

3tueifel übrig, baß ft$ a^et ftrauen ben feltfamen föutje-

Soften gejudfjt Ratten.

6in leifeg ©erdufcfj tiefe ftdj fcerneljmen, al3 bre^e eine

eiferne üLljüre jtd) in ifjren ringeln, unb im felben 9lugen*

blidf erljob fiä) xa]d) unb ^oftig bie eine ber beiben Samen,

30g bie bunlelfeibene SJtantiHa ^öljer über ben Äopf unb

trat an ba8 n&$fie ^atnHonfenfier Ijeran. 2)a8 genfter

befanb fidf) nur ettoa brei guß über bem 39oben unb toar

burdj eine bemalte £>olajaloufie gefdljloffen. Sin biefe 3a«

loufie legte bie 2>ame iljre ©tirne unb bradjte tyx $uge

bid§t an eine tinn^ge runbe ©effnung, bie in ba§ £013

beS 9fcouleau'3 fdjon Dörfer etngefdfjnitten fein mußte. 9tun

toax bie S)ame im ©taube, baä innere beä Sßatoillonä aum
größten Steile überfein au Jönnen.

@3 mußte ettoaä fetjr 3fntereffante8 unb Ueberrafdfjen«

beS fein, ba3 fie bort brinnen erblicfte, benn faft eine Ijalbe

©tunbe lang toidfj fk nidEjt Don itjrem Sßtafce. 3utoeilen

legte fie audj iljr 0$r an bie Heine Ceffnung unb fcer*

fud^te au lauften, bodfj fdfjien bieg minber gut au gelingen,

als baä ©eljen. @nblid& fprang fie aurüdt au ber i^rer

Ijarrenben atoeiten Stame unb S3eibe eilten raffen ©dfjritteä

ben SBeg hinauf unb traten burdf) eine £intertl/üre in bag

£aug be§ ^rofefforg.

ßinige 2Jtinuten fpäter faßen $agqutta unb SRercebeg

bei einer Sampe im betjaglidfj eingerichteten äBofjnaimmer

©arcilofo'S. SßaSquita Ijatte pdf) feit jenen Sagen, ba toir

fie als falbes Äinb in ber „$enpon internationale" au

$öln lennen gelernt, äußerlidfj nidfjt auffällig toeränbert.

9lur ein größerer ©ruft lagerte auf ber toeißen, l)od(jgetoölb=

Digitized by



Vornan von g. v. 3obeltifc.

ten Stirne be§ WäbdjenS, unb um ben rotten, üppigen

9Jtunb autfte nid^t mehr ber alte übermütige Sdjalf, bcr

einft ba§ Schredgefpenft für bic ätherifche £>onna 2)olore3

getoefen toar. Etercebeä, bie ©efeDfdjaftetm Spaäqmta'S,

fonntc faum älter fein at§ biefe. Sie toar eine öoHe,

hodjgetoathfene ^Brünette mit einem fingen, regelmäßig

gcfchnittenen ©efi^t, in bem ein 3ug männlicher ©clbft*

flänbigfett unb ©nergie fid) ausprägte.

„2Jlir fchlägt noch ba3 #era fcor Aufregung unb gfurdjt,"

fagte 5ßa§quita leife unb aog bie SJtanboline näher an fidj

heran, bie auf bem Stifte lag. „3$ foeiß, td) bin t*%t

thöricht, aber ich befifec nicht ben feltenen SJtuth, ber 2>ir

felbft in gefährlichen Situationen eigen ift."

ift ber 2Jtuth ber Siebe, ^aäquita," entgegnete bie

Hngerebete, unb in ihre Bangen ftieg ein höheres SRotlj.

„Störe mir nidjt längft befannt getoefen, baß in btefem

£aufe feit SJtonaten Uebleä gegen ben, bem mein #crj gc«

hört, geplant toirb, ich glaube nicht, baß ich tapfer genug

getoefen toäre, mid) fo unetfdjrotfen in bie ©efaijr au be«

geben, toie i(h baä gethan habe. ^Ulanch' fdjtoere ©tunbe

hat e8 gefofiet, ehe ber (Sntfchluß in mir aur Steife fam,

auf hciwW<hcu SOßegen ba8 treiben Seines S3ater8, ber

mir, bcr armen SBaife, ©dfcufc unb Slfol geboten, au bc-

laufchen. 816er fonnte ich anberS über ^uan toadjen, als

heimlid)? 3ft nicht auch Sein SJater, finb nicht aHe

aJtitglteber jenes fchredlichen SunbeS X)timliä)i Qtinbe

beä £eraog3?"

„SDiefe £eimlichfeit allein ift eS, bie ich ben ©egnern

föipperba'ä tum Sortourf mache/' fcerfefcte ^n^quita leb»
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Ijaft „%btx id& gebe Sir S^cd^t
,

SRerccbcä; 2>u fannjt

nur in bei gleiten SBcife bürgeren, toißfi £>u ben «freraog

nodf) gu guter Stunbe i>on ber ©efa^r unterrichten, bie

ibm brobt. 2>aft aueb mein Sater au feinen fteinben x&Mt

gcrabe er, ben cinjtmal3 eine fo innige Sfreunbfdfjaft mit

föiWcrba fcerbanb, fcrjmerat midf), bo<$ toie öiele Äctmpfe

§at bie S^arafterfd&toaclje meines 33ater3 mief) nidjt fdfyon

qefoftei? 2>ie Äluft atoifdben ihn unb mir tocitet ftcb

unmerflidj me$r unb mcfjr, unb mit Hngft unb Sorge fc^e

idfj bem ü£age entgegen, an bem toir gcmaHct) mit einanber

jcrfaUcn fein toerben!"

„3$ torftyt S)i*
r
^aäquita, idft toeife, auf toa§ 2>u

anfpielft, aber id& fann mir nid&t benfen, bafc ©ein Sater

craftlid& mit ber 3lbft<$t umgebt, £>iclj an einen Ungelieb-

ten p fetten. Steint mir'S bodfj AtoeifcHjaft , ob £>on

3ofe £idfj überhaupt toaljr§aft liebt! er au* 3?ranf.

ii mj ^ uluciiuijtic (
oc uQjicic er ,^iix) iuiiin , uriv UKtyreno

ber atori 3a$re, ba er $u Sifiabon bem ©efanbtcn attad&tri

toar, $at er fo gut toie nidf>t§ öon ftd& työren laffen. Exfl

feit feinem (Hntritt in'* SDKnifterium unb ferner föiictfunjt

uadf} 3Jlabrtb mad^t er «^^ir in fo ou^|öHiger 2ü$eife ben

£>of. 9lber liebte er 2)iä) aud& toirflid^, fo toirb er bodj

feine Werbungen aufgeben, toenn er erjt erlcnnen lernt,

ba^ Du feine Neigung nid&t ertoieberft; iä) ^alte i^n für

*f , inClAlUCll DDQITQL;; t II OCH ^CCTl!Ll]Ln DCl T1IlITIG}I&*

loS feine Sietc Verfolgt, glaube jebod^, ba| er gu triel 6tol|

befi^t, ein SJläbd^en mit ©ctoalt 3ur ßlje gu ^tmngen.*

^a§quita fd^iittelte fdjtoeigmb ben Ä'opf; pe lannte

-oetoc Dey|er
f
t^ren ^atcr 70TD091 mte *>on ^oy uno 3u»ct*
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feile an bcn Srofttoorten ber greunbin. einige ^inuicn

fynbur* toar eS ftiü im Staun*** nur bie leifen 9lfforbe,

bie Sßaäquita i^rer 2Ranboline entlodte, bibrirten in jarten

Sdfjtoingungen bur* bic 2uft. Sßlöfcli* beugte SRercebeS

fidb nadb Dorn, taudite ibr Sluae tief in ba3 ibrer ftreunbin

unb erfaßte babei liebfofcnb be3 TOäbc^citg Kedjte.

„©ag' mir einmal offen, SßaSquila," fragte fte fdjmei«

*elnb, „ift 2>ein £er* ni*t meljr frei - liebft au* S)u?"

Sertoirrt heftete ^aequita ben »lief auf 3Hevcebe3.

„2öel*e grage! SBen follte i* lieben — toen?. . .

Einmal nur im ßeben tourbe mein «jperj Don einer flü**

tigen Neigung erfaßt — i* toar ein Äinb bamaß, unb

«mberfpM toar au* biefe Siebe."

„Graule, $a«quita, erjage l" bat SJtercebeS mit lä*eln*

bem 2Kunbe unb glänjenben klugen, „£>abe uirfjt au* i*

mi* SDir anvertraut? ma*t mir fo Diel Sfteube, im

eigenen (Slfid am ©lüd Ruberer tljeilneljmen su fdnnen!"

„9lm <3Ufid Ruberer? 2lber, *Diercebeä, i* fagte $ir

ja, bafi über jene ÄinbeSneigung lange 3aljve in'S ßanb

gegangen ftnb ! 3Jlein ©ott, toaä bift S)u neugierig, man

!ann Seinen {fragen gar ui*t au§toei*en ! 9lun, fo l)öre

!

«S toir no* in Äöln lebten
, befanb ft* im Snftitut

meinet SaterS au* ein junger S)eutf*er, ein @belmann

aus £fälaif*em <$ef*le*t, ein blonber Süngling mit $eHen

blauen Slugen unb Coden, bte *m bis auf bie S*ultern

fielen. 2>amal3 toarb bie gan3e junge 2öelt, bie fi* im

^eufionate befanb, um meine ©unft, am feurigften aber

jener beutf*e Sunfer unb SDon 3ofe." —
„Sie befehlen, Sennorita?" fragte in bemfelben Äugen*
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blicf, ba ^paSquita bicfeu tarnen au§gefpro$en Ifjatte, eine

tooljlftmgenbe ©ttmme.

SBeibe 30täbd)en fliegen einen letfen ©djrei au§ unb

drangen auf. 3n ber £fjüre ftanben ber Sßrofeffor unb

Son 3of6. 3JW lädjetnber sUHenc, bie £anb auf bem

Slunbgriff fetneg ©tufeerbegenä, trat ßefeterer nöljer.

„#abe iä) bie ©anten erfdjredt? 23eim Apollo, bai

t

tooHte i<$ nicf)t!" faßte er mit fflftfidjer Stimme. „2)er

liebenätoürbigen Slufforberung 3(!jre3 SBaterS
f

©ennouta,

folgenb, fdjritt idj t)oran unb !jörte im Moment, ba id;

bie £fjüre öffnete, meinen Flamen nennen. S)arf idj midj

ber Hoffnung Eingeben, bajj nidjt attju fd^ted^t bon mir

gefproben toorben tft?"

„<B ttmrbe überhaupt nidjt bon 3fjnen gefprodjen,

ebter 2>on," nafjm Sfflercebeä fdjneH ba8 Söort. „$a§quita

er«jät)lte bon iljrem füralidjen 33efudj in Sftbefonfo unb bon

ber (Manterie, mit toeldjer 2)on 3of6 $fbaro, ber ©djtof}=

Hauptmann, ftdj i^rer angenommen §at. S)ie ©tei^eit

ber SBornamen t>at ©ie inbeffen ^u bem fflfjnen ©d&luffe

Beredjtigen fönnen, ttrir hätten un8 über ©ie unterhalten/

Sßadjeco 50g bie ©tirne in galten unb fdjlug ärgerte

mit bem fptfeenbefefeten ©eibenfymbfdjut) an feinen 3)egen»

fnauf. 2)iefe fleine flaflilianerin toar ifjm t>on jeljer mit

offener {Jeinbfeligfeit gegenüber getreten, unb üjre fetfe

Sunge Ijatte feinen (SigenbünW meljr aI8 einmal beriefet.

2fof6 toar um fo ärgertidjer barüber, al3 er in bem £odf)»

mutlj, ben ba? ©efiiljt feiner ©tettnng unb feines 33er«

mögend itjm eingeimpft Ijatte, Sftercebeä aU eine Unter»

gebeue ©arcitofo'ä Betrachtete, unb fidj nur infolge ber

Digitized by



Kommt oon 3f. u. 3obeltife. 23

I engen greunbfchaft, toelche atotfd^en ben beibcn TOäbchen

herrfdfjte, ptete, ihr bieS gelegentlich 3U toerfteheu au geben.

@r 3U(fte als 3lnttoort auf ben (Stntourf 9JlerccbeS
,

nur

leidet mit ben Slchfefa unb toanbte ftch bann an ?aäquita

jurütf.

„3)on SRanuelo, 3h* £err Sater, ©ennorita, Ijatte bie

©unjt, mich emjulaben, bie Slbenbfhmben in feinem £aufe

au verbringen. ©efiatten Sie eä, fo nehme ich an 3förcr

Seite $lafc unb Verfuge, midj an ber Unterhaltung ber

Samen au beteiligen."

$a$quita neigte fdjtoeigenb ben ßopf, unb 3o[e aog fiel)

J
einen ber Ijodjleljnigen Stühle an ben Sifch- S)er Sßro-

feffor hatte mit einigen SSorten ber ßntfthulbigung baS

1
Limmer fcerlajfen, bie Drei toaren alfo allein.

5)a8 ©efpräch toottte nid^t fo recht in ©ang lommen.

Sic jungen ÜJldbd^en toaren einfilbig unb fchienen nur

ungern auf bie fernen etnaugehen, bie 3fofe anfehlug.

„#aben ©ie fd&on einer SJorfteKung be3 neuen 3)ra»

ma'ä beigetoohnt, ©ennoritaS, ba3 2ui8 Slranjo gebietet

hat? 3Ran rühmt bie fd&öne Sprache, bie an Galberon'3

herrliche Serfe erinnern fott."

„3ch Ia8 eine lobenbe Äritif be8 ,Sanbitenl im ©tabt*

Journal," ertoieberte Spaäquita,
f/habe ba3 ©chauftnel aber

noch nid^t felbft gefehen. 3Äir fagt ber Stoff nicht au,

ich geftehe e8 offen. (Sine Verherrlichung be3 Stäubet*

thumS ift nicht nach meinem ©efdjmadf."

„*fltan meint, Slranjo habe ben ßebenSlauf bcS 2)iaa

©onaaleS tum VorbUb für feinen gelben genommen, tooran

ich übrigen« nicht recht glaube, ba über ber Vergangen*

1
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heit beä füllen Diüuberä noch ein bitter ©dreier au ruhen

fd;eint."

„2Ber ift jener ©onaaleä?" fiel TOercebeä ein.

„©efiatten Sie, bafc id§ ©ie belehre, ©ennorita. SMaa

©onaaleg ift ein berfidfjtigter Söaubit, ber feit 3a^rc3frift

bie ©egenb Don (SorboVa unficher mafyt. ©onaaleä ift

unter allen Umflänben ein gefdhrlidfjer unb Verlegener

33urfche, trofcbem aber fein Räuber im @enre beä (Sar-

toudfje, Von beffen ©aunerfheidjen bie franaöfifihen 3ti*

iungen gegenwärtig VoH fiub, fonbern ein 5Jtann, ber in

allen feinen Saaten bie beffere Vergangenheit nicht Ver-

leugnen !ann. ©in JBeifpiel für Viele I Der «Ifalbe Von

Gorbova erfreut ftch feiner befonberen ©tymVathien bei ber

33eVölferung. 6r foH äufjerft fireng fein unb namentlich

auf bie im ßanbe Verbliebenen legten ftefte ber 9Jtori8fo3,

von bereu ^ripent^um er nidfjt Viel au galten fdfjeint, ein

fd)orfe8 9luge $aBen. Gineä üageS hrirb ihm gemelbet,

ba| im SttaurenViertel eine ffeine [Rebellion ausgebrochen

fei : ein alter 2Jtoti8fo fear Von corboVanifdfjen ©tubenten,

meift ©öhnen Von Gbelleuten, befdampft toorben; ba§ er»

bitterte Solf hatte ftdf) auf bie ©eite be§ ©reifet geftellt

unb bie jungen Herren fo energifdEj abgeführt, bafc einer

Von ihnen tobt auf bem ^lafee geblieben toar. SDer 511*

falbe machte furaen ^roaefe. 2)ie ©tubenteu gingen frei

au§, bie föäbeläführer ber 2ttoriäfo8 bagegen ttmrben ein»

geferfert unb foKten gehängt toerben. ©inen £ag Vor

^ollaiehung beS Urtheilä Verfdfctoanb ber elfjährige ©ot)n

bcS «Halben auä bem Sßalafle beä »aterS, unb Setjterer

erhielt Wenige ©tunben barauf ein ©chreiben, in bem er
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aufgeforbert ttnirbe, bie eüigeTerferten Statuen gegen 9lu8*

lieferung feinet ©rftgeborenen freizugeben; unteraeidljnet

luar ber S3rief mit bem berüchtigten tarnen SJiaj @on*

aaleä. Set Sllfalbe ruar au|er fid^ r
aber er famüe ben

fcertoegenen SSanbiten 31t gut, Um bie Angelegenheit auf

fidj berufen au laffen. Gr faubte au«äd^ft einen Der»

trauten Liener att Parlamentär an ben Ort, ben @on»

aaleä aU föenbea*toou§ angegeben, unb liefe bem SBriganten

eine Summe fcon taufenb piftoleu für bie Beigabe feines

So^neS bieten. £)er SBote t)atte ben SBefefjl, biefe ©umme
au fcerboppeln, im öußerfteu gaHe fogar au Derbreifadjen,

toenn (SonaateS auf baS Anerbieten nid§t eingeben fottte;

aber biefer, tüte man allgemein eraä§It ein 9tad(jfomme

beä legten unglücflicfjen 9Jtaurenfönig3, toeigerte ftclj ftanb*

^aft, ba3 @olb be§ Alfalben anaunef)men. Unberriih*

teter ©adfje nutzte ber Parlamentär nadj @orboba aurürf»

lehren. 2Ba3 blieb bem Alfalben übrig? 3)ie eingeao»

genen 9Jlori$fo8 ttmrben nidjt gelängt, fonbern frei*

gegeben, unb atüötf ©tunben fpäter fonnte ber toatfere

£err ^Bürgermeister feinen öerloren gegangenen ©pröfcling

toieber an ba3 fcäterliclje £era fd&liefcen. 3dj bin feinet»

toegS ein Sfteunb bicfer bronaefarbenen 9JJaurengefellfd)aft,

bie mit ber tfjr eigenen SRaffeaä^igfeit nodfj Ijcute ©pa»

nien als tyr £eimatl)lanb au betrauten pflegt, toitt aud(j

burdjauä nidf)t ben $eiffjeiten beä ©ennor ©onaaXeS ba3

SBort reben — eine geroiffe Achtung f)at mir ba3 SBenefj=

men beS föäuber3 in biefem ftaUt aber bod) abgenötigt.

3rber Rubere biefer elenben, Ijalböerljungerten SBergbetoofc

ner fyttte mit beiben £>änben nadf) bem blinfenben ©otbe
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gegriffen unb feine ©tammeägenoffen in botler Seelenruhe

an ben ©algeu Rängen laffen."

3(of6 fdt)toieg einige ©efunben unb bemerlte bann, als

er fafj, bafj auch biefe fleine ©enfation3gefdt)idf)te ba$ 3ns

tereffe ber ©amen nur in Geringem 2Jtaf$e au feffeln festen,

mit einem ärgerlichen ©eüenblicfe auf SötercebeS: „9lun,

©ennoritaS, toaS fagen ©ie au tan SBeneljmeu beä poe*

tifdfjen gelben Suis Slranjo'S?"

„3fdfj fann midt) nidt)t fo gana in bie Sage beS »an*

biten toerfefcen, um feine £anblung8toeife beurteilen a«

fönnen," ertoieberte 9Jlercebeä lädtjelnb unb mit einem 2ln*

flug bon Sfronie, „glaube aber, bafc ber brabe 3Kann nidjt

frei Don (SgoiSmuS unb ©pefulation getoefen ift, als er

bie ©olbftüdfe beS «Kalben Don ftdj toieS. Gr mag

tooljl übevlegt haben, bafc baS ganae SBolf i$m ob feiner

£elbentf)at aujubeln toürbe."

„3n ber Sfjat, baS toar audtj ber 3?atU 2)er $öbel

fdfjtug ftdt) auf bie Seite beä SBrigauten, unb ©onaaleS ift

burdt) ben ©dfjufc, ben er namentlidt) bei ben SBergbetoolj-

nern finbet, met>r benn je bem ftrafenben 9lrm ber ©e*

re^tigleit entrüdt toorben."

„Seiber $at ftdfj'S in ben legten Seiten au öfterem ge*

aeigt, ba§ Spaniens ©eredjti gleit a« furae 3lrme §at/' fiel

9Jtercebe3 ein.

Sofd toarf einen fdtjarfen 33lid£ au ber ©predt}enben herüber.

,,3fdt} glaubte, ©ie belümmerten fidt) gar nidt)t um bie

Slngelegentjeiten unfereS SRetdfjeS, 2>onna 9Jtercebe3. Uebri*

genS berflelje idf; nidEjt, toorauf 3tjr fyxUS Urteil sielt.

©elb|t in »eaug auf ©onaaleS toürbeu ©ie tiid&t 9ted)t
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behalten, benn feit 2öod)en ftnb ganje Regimenter auf ben

Seinen, ben fredjen Räuber unb feine ©pießgefeKen 3U

fangen. S)odj lajfeu toir ba8 ©efprädfy fatten; Stätten,

©ennorita ^Paöquita, fagt ber ,93rigantenftoff' ja nic^t 3U,

unb idj fürd&te
—

*

„Karbon, SonSofV' toarf bie Slngerebete ein unb ein

mutljtoittiger fpielte um iljre rotten Sippen. „£a3,

toaä Sie un8 bortjin über £)iaa ©onaaleä eraäfjtt haben,

Ijat meine Neugier, ben Surften toenigftenä in ber $er=

ffärung ber SSfltjne fennen au lernen, ertoetft. 3tt einer

©tunbe beginnt bie 33orßettung; ift e3 Sutten Recfjt, fo

bitten toir ben SBater, ba3 Sweater befugen 31t bürfen."

3of6 Derneigte ftd& 3uftimmenb. Sieber toäre e§ üjm

freilidfj getoefen, er Ijätte ungeftört einige ©tunben mit bem

frönen SJtftbdfjen allein Derplaubern fönnen.

2.

£>er J&eraog D. Ripperba hatte naä) feiner örljöf)ung

ben Sßalaft be8 ÄarbinalS Sltberoni belogen, ben bie ©unft

unb bie ©roßmuth feines ÄönigS i^m 3ur Verfügung ge*

fteHt hatte. Ripperba toar fcon jeher ein Sfreunb ber Sßrad^t

unb be§ äußeren ©(anjeS getoefen, unb ^atte bemgemäß

große ©ummen geopfert, ba3 ftattlidje, toenn auch in ettoaä

regellofem ©tt)l aufgeführte ©ebäube nach feinem ©efdjntatfe

renoüiren ju laffen. S)ie prunfhafte, aber fteife innere

Einrichtung toar einer StuSftattung in mobernem franjö*

ftfehen ©enre getoidfjen. ©tatt ber fjofyn toieredigen fafti*

liantfcfjen ©ejfel, bie toic JBeichtftühte auäfaljen, füllten toeidfje

*Polfterftflhfe bie großen Räume, unb ftatt ber Seifigen«
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bitber prangten bic üppigen ©emälbe bcr neuen franaö»

ftfe^cn Äünftlerfd&ule an ben Üffiänben beg $alafte3. <B

toax, aU hätte föipperba ben getoaltigen Umfdf)tmtng bom

Strengen unb Süßeren junt ßebenaftoljen audj in fetner

Umgebung förbern toollen.

211 8 föippcrba buvd) ben glütflidjen Serlauf fetner bipto-

niatifdfjen TOiffton in Söien an bie ©pifce ber ©taatäregie»

rung geführt toorben toar, glaubte unb hoffte er, bafc bie

Gpod&e ber SluSfaat für i^n Vorüber fein unb bie Seit ber

ßrnte beginnen toerbe. 2>er raßlofe Wann feinte ftcf) naä)

biefer ßrnte
;
aud) er toar älter getoorben, unb nid^t fpur*

Io8 toareu bie Saljre an itjm Vorübergegangen. 3n einem

toifben unb abenteuerreidfjen SugenMeben ^atte er ba§ Iffionne*

gefügt be§ 2lu§rul)en8, beS inneren griebenS nie fennen

gelernt; feine <£fje toar furj, lieblo§ unb fonnenleer getoefen.

9lipperba ftanb einfam auf feiner gefährlichen £ötje. —
£eH fluttete ber Sonnenfdjem beä OTaitageg burdf) bie

Sogenfenfter in baS 5lrbeit§3immer be3 #eraog§. föipperba

ftanb, mit bem töüdfen gegen feinen ©<hreibtif<h gelernt,

nebe« einer mit papieren gefüllten @tag£re unb toar in

bie ßeftüre eineS Briefes Vertieft.

,M f)at lange getoäljrt, ©eltebter," alfo la8 föipperba

nath ben erften einleitenbcn 3t\Un be3 33riefe8, „lange,

ehe idj hinter baä ©eheimntfc beS Spavillonä gelommen bin.

3)er gefhige £ag ^at mir, S)anf ber freunbfdjaftltchen

£ilfe $Paöquita% enbtidfj bie ßntbetfung gebraut. SDer

Pavillon int ©arten be3 SßrofeffovS fleht burdf) einen JteHer»

gang mit ber fjonba be lo§ @mbajabore§ in Serbinbung

uub ermöglicht baburd) baä betreten beffelben, ohne baß
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bie ßingetoei^ten ben $arf 31t burdjfdjteiten braud&en. Sine

toinaige Deffnung, bie i<$ tu bic ©olaialoufie öor erneut

bet fjenfler gemacht, gemattete mir, eine 2Ibenbft&ung jenes

©eljetmbunbeS, bem audfj ©arcilofo angefjört, beobachten 3U

fönnen. Sernimm, toaä i<f> falj! Um einen großen obalen

Zift, auf bem ein eigent$fimlid&e3 ©ilbergerattj in Sform

eines SlnbreaSheuaeS ftanb, toaren breiae^n Banner toer*

fammelt. 3?ünf berfelben fannte tdfj bem Sleufceren nod^

:

3Wtäd)ft ben Sptofeffor, ber baS 2lmt eineS ©djriftffiljrerS

au bemalten fd&eint, ferner SBon 3of6 Spadfjeco, fotoie ben

©rafen ÄönigSegg, bann b'Slubenion unb enblidfj ben

nifler ©rimalbo. ©tnter biefen Herren auf einem befon»

bereu ©effel fafj eine alte S)ame mit lupferfarbenem, bitfem

©efidfjt, großen bunflen Slugen unb auffaHenb fiarfen

Srauen barfiber .

.

S)cr Srief flog aus bcS ©craogS £anb auf ben ©d&retb«

tifdf) zuxM. (Sin toerädjtlid&er 3ug trat auf baä 2lntlifo

föipperba'S.

vS)ic 5Pe§catort
!

" fagte erleife unb bitter t>or ftd& W-
„3)iefeS un^eimlidje SBeib, ber ©Ratten ber Königin, ber

3rlud& SllBeronPS
r ift mir toie ein J>ropljetif<$e8 3«d§en!

©te $af$t mtdj, toeil tdfj ber (Sinatge toar, ber iljr, ber

t>iemontejtf<$en »äuertn, bie ©tirne au bieten toagte, fte

forber t meinen ©tura, toeit id& in i$r nie mefjr als —
bie Slmme ber flönigtn*) feljen toollte! Seim Jupiter! —

*) $>omta Saura $e3catori, bie eutflu&tetdjfle Sfaboritin bet

Äönigm (Slifabetfj Oratnefe, toat beten 5lmme unb Söattefrau

getoefen.

in
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uitb bicfeg SBeib füfjrt jene brei^n dorren am ©ängel«
j

banb, bie unter bem Seiten be§ $lnbrcaäfreuae§ ein jam* l

mettoDeS ©aufelfiriel, mief) au fcerberben, in ©cene fetfen,
|

unter bemfelben 3eidjen, unter bem auc$ idj, ba bieg Jfreua 1

uod) als eine fyolje Sluäaetdjnung {alt, für Spaniens föuljm

geftritten Ijabe! S)ocfj toa§ rege idj mid) auf über baä

toKe treiben biefer Intriganten I ©te toerben mtdj uidjt

ftüraeu, unb foHte e3 iljnen bennodj gelingen —

"

föiwerba bradj ab; ein Icifcr Ijarmonifdjer %on, tote

ba§ ferne ßäuten einer ftlbernen fflingel, fdjlug an fein

Of)r. £>ette mtfy flog über fein »ntlifc, unb bie SBolfen

auf feiner ©tirne toerfötoanbm im Slugenblitf.
|

3n bie mannSljolje SBanbtäfetung toar, gefcfjitft Dom

©tuffoteur berbedt, eine ftetne Satire eingelaffen. üDiefe

üllfjüre öffnete Sfcipperba burdj einen leisten SDrutf feiner

£anb unb trat in ben bafjinter liegenbeu Saum, ein

fdjmaleS, längüdjeä Äabinet.

Stoei toeid>e Slrme legten ftdj um bie ©djuliern beä

£eraog3, unb eine fdjlanfe SJtäbdjengefialt fanf an feine

«ruft.

Stipperba DergaB in biefer Umarmung ©orgen unb

SSttterfeit. @r §atte einen TOenfdjen auf ber 2Mt, ber

ifjn toaljrljaft liebte — toie fonnte er ba beratoeifeln!
j

„3$ $abe S)idj nidjt ertoartet, SRercebeä," fagte er . I

unb fügte be3 3M>djen3 ©tirne. „»ein »rief, ber mir !

bie ßntfjüHung über baä treiben ber Skti^n braute,

traf foeben erft ein, faum baß idj Seit fanb, Uju au @nbe

au lefen."

„3d£j toottte 2>ir perfönlidj bie narren @rtäuterungen
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mitteilen, ©eliebter," fiel TOercebeS ein. „©arcitofo fon*

ferirt mit ©rimalbo — fo Ijatte ich 3^tt genug, um auf

eine »iertetftunbe ba3 #au3 a« berlaffen. 3uan, S)u

ahnft nic^t, toeld&e 3Jtühe eä mir gcfoflct hat, ben Schleich»

toegen ©einer ©egner au folgen! £ätte SfaSquita mir

nicht fo getreulich aur ©eite geftanben, ©ott toeifj, ob ich

jemals hinter bie ©gliche ber Sücfifchen gefommen toäre
!"

föiWerba gog *Dtercebeä auf bie Ottomane unb nahm

neben ihr pfatf, feinen 2lrm um ihren fdjlanfen #ate

fchlingenb.

„3<h bringe Str mein £>era aum SDanle," entgegnete

er aärtUd&. „Stoeifle ich auch, baß bie ©ntbeefung jener

Kamarilla mir fcon 9tufcen fein toirb, Seine Aufopferung

unb Seine treue Siebe hat mir ioenigftenä geaetgt, bafc

ich nicht gana berlaffen bin!" ®r flridfj mit ber #anb

fanft über bie ertöte ©tirne be3 jungen 9ttäb<hen§. „3lr*

me§ Äinb," fuhr er fort, „i<h fann mir beulen, toelch'

unruhige ©tunben Su Sir um meinettoitten bereitet ^aft!

2öie oft mögen ftch Saiten auf Seiner Haren ©tirne ge-

geaeigt, toie oft mag ft<h Sein Ijetteä Auge, mein ©lücf

unb meine SBonne, in geregtem Sorne Derfdjleiert haben.

Sodfj ba§ ijt au @nbe, Siebling ! 3fch toerbe bem Könige

9JHttheilung Don ben 3ntriguen machen, bie man toiber

mich feinnt, unb noch, hoffe ich, fft^Ct baä löuigliche £era
geregt unb ehrlich genug, mir ©chufc au getoä^ren. äBemt

nicht" — SRtypevba feufate tief — „toenn nicht, fo toerbe

id^, toenn auch ungern, meinen $lafc am Ztyon fcerlaffen,

um für immer b en Spiafc au fudfjen, oon bem feines SWenfd§en

Soweit mid; fcerbräugen lann: ben an Seinem £>eraen!"
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UJlit glühenbem 33(icf htn$ bcS 9Jtäbdjen§ Auge an bm
Sippen beä ©predjenben. (Sine tyxfy ©luth lief bei bcn

legten Sßorten föipperba'ä über ihre SBangen, bann fourbe

fte plötjltd) blafc nnb lehnte erfd^auernb bcn bunfet um»

rahmten Äopf an bie ©djulter beS «jperaogä.

hD 3fuan," ftüflette fte, „texpfy mir, bafc ich fo oft

in fd)laf(ofen Sagten an Seiner Siebe geatoeifelt ^aT6e —
beleih' mir l Sfdfj fonnte eä nidfjt faffen, baß Su — Su,

ber Su an eitieS mächtigen föeicheä ©pifje ftehft, Dein

^er^ toirflich mir, bem unbefannten armen SJtäbchen, ge«

fdfjenft ^aben fönnteft! Ser qualboffe ©ebanfe, id§ fei

nur ein ©pieljeug in Seiner £anb, tooffte lange nic^t Don

mir toeidjen, unb eS beburfte meiner ganzen Äraft, fcft

ausharren im ©lauben an Sich! 9tun aber ift bieg

©chtoanfen übertounben — für etoig!"

Ser £>eraog 30g ba8 bebenbe ajtöbdfjen feft an feine

»ruf», er (dielte glütflidfj.

„Su aag^afteS £>era, glaub' mir, id) ^ätte Sidfj längft

bor affer Söelt au meinem SBeibe gemacht unb in ber

©eligfeit biefer jungen @he bie Xrübfale au bergeffen ge=

fud)t, mit benen ich feit ben £agen meiner erjien #eirath

au lämpfen gehabt %aU, hätte bie böfe ^olitif mir 3^it

gegeben, auch einmal an meine eigenen Angelegenheiten au

benfen. Aber beim Gimmel, boppelt fd^nctt toiö ich nach«

holen, toaä ich um biefe§ unbanlbaren Meiches teilten ber«

fäumt höbe! Ob mir bie SBürfcl aum &IM ober aunt

Unglüd fallen: ehe ber SJtonat berfloffen ift, foK 2Jkr-

cebeä ?)anea mein ^hetoeib fein, toenn — SftercebeS toifft

3a, toenn pe toiH! £af* Sit Sir Wohl überlegt, flinb,
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bafc idj cht alter 9Jtann hin im Söcr^ältniß au S)tr? 3dj

fte^e l)odj in ben »ierjigern, unb $u, ©c$afc, fyifl nod^

beS SebenS ganaen Sommer fcor S)tr ließen ! 3Du bieteft

mir taufenbmal mefjr, als idj S)tr au bieten im ®tanbe

bin/
1

„3Ke$r als $it - \%, u$ £)ir?" fiel Wercebeä ein.

„£> 3uan, fpotte nidjt meiner!"

Sie Verbarg ba$ tyei&e Slntlifc an ber SSruft beS @e=

liebten, unb föipperba füllte, toie i^re ©djläfen polten,

es tourbe ftiß im 3immer, unb audj ber £eraog toagte

nidjt, biefe ©titte au untertreten. GS toar ein Äugen-

blitf be8 SfriebenS für itjn, toie er iljn toonneDoHer nodj nie

genojfen. Suntfd&iKernben ©d&metterlingen hatte er in

flatterhafter Sugenbaeit nur au oft nadjgejagt, bodj nun,

ba er aum Planne gereift, füllte er aum erften 2Me bie

edjte Siebe in ftdj erleimen. luf einem «£>of6aHe, bem

audj ©arcilofo mit feinen beiben S)amen beigetootjnt, Ijatte

töipperba ba8 iunge Slftbdjm fennen gelernt unb ftd& burd)

ben Siebreia unb bie feufdje Slnmutlj iljreä äöefenä in

Ijoljem 2ttafce angeaogen gefüllt. S)er 3ufaH, beä Siebe»»

gotteä innigjter SBunbeägenoffe , Ijalf bie erften loderen

Sßerbinbungäfäben balb enger unb fefler ftrinnen. 2)03

fcertoaiäte Äinb, ba8 tjon aarteftem Sitter an gana auf fid)

felbjt angetoiefen toar, füllte ba8 (Slüd, einem #eraen an*

auge^ören, boppelt freubig. SDtercebeä falj in Slipperba

ben toollenbetften ber SJtenfdjen, er toar \f)t 3bol.

Söertoirrt l)ob baä EWbdjen ba3 au ber «ruft beS

£>eraog3 ruljenbe £aupt.

Eibliotf)ef. 3af>rg. 1885. $t>, X. 3
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„2>ie Seit berrinnt, Sfuan," fagte fle tcife
#

„td& mu§
an bie £eimfef)r benfen. £at 2)ir mein SBrief Sinljaltg»

puufte über ba§ SBirfen Steiner geinbe geben fönnen?"

föipperba niefte. „2lu§ ber SSefd&reibung ber ^Serfön-

Umleiten, tote 2>u fte mir mitt^citteft, laffen ftdfj unfd&toer

He Originale erfennen. Äein Einiger jener ©reiae^n fann

mir in SBafjtfjeü ein SJergefjen toortoerfen, ttur 9Jttf$gunft,

gefranlte Eigenliebe unb Sßarteifanattemuä Ijat biefe 2Bür*

bigen 311 meinen (Segnern gemalt. 2öa§ Ijabe idfj @arci«

lofo getfym? 2)urd& meine gürfpradfje erhielt er bie ©tel«

lung, bie er l&eute befteibet, infolge meine? EtnfluffeS allein

tourbe autf) £)on Sßacfjeco bie redete #anb bei 2Jtimftetg

©rimalbo. $uf ©arcilofo toirlte bie geföljrlid&e Vertrau*

lid)feit b'Slubenton'ä au meinen Ungunften ein, unb ber

Änabe 3ofe aürnt mir, toett iä) miä) offen gegen feine

Ernennung aum ©efanbten in ©enua an ©teile bei franfen

Sllarcou auäfpradfj. toerbe bem Äönig frei unb rücf*

IjaltloS baoon 3Jtittfjeilung machen, unb Ijoffe, ber Wlonaxä)

toirb nodfj nid&t öergeffen Reiben, toaS iä) für ©panien ge*

tljan! $oxä), 9ftercebe3, toa3 ift baä? ©ingt mir ber

$öbel toieber feine ßiebeSltebed"

Ein bumpfeS, unbefitmmteä ©etöfe, ba§ tote baä WecreS-

rauften am Sfelfenufer tlang, brang au ben ßaufd§enben

Ijerüber.

SJlit erbleidfjenber Söange fprang SDtercebeS auf.

„2)ie3 toa^npnnige Solf!" grottle fte. „68 fdjmftfjt

feinen Söefdjüfcer, fcon bejahten Slgenten erregt unb ge«

ftadjeli ! Sott unb bie ^eiligen feien mit S)ir, 2fuan, id&

mitteilen, foH iä) nid&t fürchten, entbeeft au toerbeul"
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(Eine lefcte Umarmung unb ein lefcter 8u% bann ber»

fdjtoanb SJlercebeS tynter bct Sapetentyüre, unb föipperba

trat in fein ßabinet aurflef.

3n ber Glitte be§ 3immer§ flanb in unbetoeglid&er

Haltung ein *Dtann in ber gefdjmadöolt reiben $(etbung

ber ©tenerfdjaft be3 £eraog3. ©ein breitet unb inteßi»

genteä, glatt rajirteS ©eftdjt, in bem bunfle unb lebhafte

Otogen tasteten, toar blafs, unb feine SRicnen trugen ben

StuSbnuf ängfitid)en grtoartenS. ©aint*2ttartin toar ber

erfte ßammerbiener föipperba'ä, ber Ginaige, beut ber |>er»

30g fein unbebingteS Vertrauen fcf>enfte.

„ftun, Martin, toaS gibt'3?" fragte »tpperba. „3ft

baS SBolf toieber nftrrtfdö getoorben?"

„3$ fürdfjte e8, SDurdjtaudjt," entgegnete ber Liener,

„unb idj fürchte ©djlimmere§. S)arf tdj ©ie Bitten, an'3

gfenjter a« treten: fefyn ©ie bort brfiben bie ©önfte

mit bem S3ourbonentoappen am Silage? ©ic beiben Prä-

ger gehören aur S)ienerfdjaft ©einer 9Jtajeftät, unb bie

(Sporte beftefjt aus ben Seibtjatfdjieren be3 ÄönigS."

»ipperba Verfärbte fid&. „«Ute Sotfäaft be§ Stton»

ardjen," murmelte er, aber untotllffirlidj richtete fein $opf

ftdj fjdfpr auf unb ein trofciger 3ug trat auf fein Stntlifc.

„(Bit foU mir toiEfommen fein! TOavtin, melbe bem

£uiffter, bafe ben ©efanbten be§ Königs im Marmor*

faale empfangen toill!"

S)er Sölarmorfaal im Sßalafle 9tipperba'3 toar ber»

felbe prunfljafte Staunt, in toeldjem SUberoni t>or fünf

Sohren fein (SnUaffungSbefret au8 ben £änben beS SJtaid&efe

Stotofa entgegengenommen Ijatte.
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2>er ^uifjicr melbete bem £eraog bie Hnftmft beS

©rafen $Uego. tg>atfcf)tere Befeuert bie ©aaltljüren, unb

bct ©taatgfefretär ©raf b. ^liego trat ein. 5)er elegante

Gabalter toar in stoßet ©ata; auf feinem lidfjtbtauen

©eibentoammä prangte ber Orben be3 gotbenen 33lief$e8. !

©raf SßUego berbeugte fidfj rittertief) bor SKipperba.

„Stuf SBefefjt ©einer Sttlergnäbigften unb $IKerert)aben*

ften SJtajeftät, meines ÄönigS unb &errn," begann ber

©raf, „bin ict) beauftragt toorben, Sfönen, mein £eraog,

biefe Urhmbe mit bem Semerfen 31t ü&erreidfjen
, bafj be$

Königs 2ftajeftät 2ft)nen in ©naben gebogen bleibt."

*pitego Derneigte ftc§ aum atüeiten 2Me unb legte bie

Papierrolle mit bem Ijerauäljängenben ©icgel ber tfa=

bineiäfanatei, bie er in ber Stockten getragen, in bie £änbe

be§ #eraog§.

(5inen Moment aögertc föipperba, bann öffnete er mit

rafdjem ©riffe ba$ ©efret unb überflog feinen Snljalt.

$ein 2Hu3fet audtte babei in feinem ©efidjt, feine 2JHene

berfteinte ftdfj förmtidfj.

„2)em Könige meinen ehrerbietigen @ru{j," antwortete

er laut. Ijabe ßenntnifj genommen bon feiner Orbre

unb toerbe i^r nadfjfommen. 2)ie breitaufenb $iftolen aber,

bie mir ©einer 9Jtajeftät ©nabe aU fRu^efoXb auSgefefct,

fdiente id(j bem ©taate, bamit er ein 3rrentjau8 errichte

für jene feiten ©cfjranaen unb Säfleraungen, bie baä föeidf)

au ©runbe au rieten ftdfj mütyen unb bem eljrttdfjcn ©tre*

ben neibboH bie Safyt berfperren. 2)a8, ©raf Piego,

bermetben ©ie Syrern #errn!"

3JHt ftotaem Äopfnicfen berliefc ber ^erjog ben ©aal,

1
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unb ber ©taatsfefretär feljrte mit grimmig gefalteter ©tiru

3U feinen «gjatfcfjieren aurficf, bie i!)n aur ©änfte geleiteten.

Sfcipperba toar in fein 9lrbeit8aimmer gefifirat. 33i8

jefet Ratten bie ßrregung unb ber empörte ©tola ifjn auf»

redjt erhalten, nun aber brad) er tobmübe in feinem ©effel

aufammen. S)er ©djlag, ber if)n bis in'3 Snnerfie gc»

troffen, toar aÜau plöfclidj, atfau toudfjtig auf üjn nieber-

gefallen.

SRod) umframpfte be§ #eraog3 attterube £anb baS fcer*

fjängnifjbotle föuiglidf)e 2)efret. ©einen #opf tyatte er auf

bie gefreujten Statte gelegt, unb ein Xeifc^ ©tö^nen, aufteilen

ein bitteres Sadjen brang atoifd^en ben gefd&loffenen Sippen

fyeröor. Gr Ijörte ni$t, bafj fidf) leife bie ü£f)üre öffnete unb

©ainl= sUiartin in ba8 ©ematf) trat. Siefen ©djmeta im

Slntlifo, bie ftarfen Augenbrauen finfter aufantmengeaogen

unb bie ßiber §alb gefenft, blieb ber ©etreue öor feinem

©ebieter fielen.

„SDurdjlaudjt," fagte er mit feiner tief flingenben unb

bennodj einfctjmeidjetnb fanften ©timme, „Surd&Iaud&t uev

aeifjen, toenn id& $x biefer ©tunbe ftöre. ©in ftrember

bittet, öorgelaffen au toerben."

„©in grember?" föipperba fuljr auf. ,,©eit biefer

getjen Rapier mid) über ber Wenfdfjen S)anf belehrt, ift

atte SBelt mir fremb! 8af mid& allein, Wartin."

Gin rafdjer ©cfjritt erflang bor ber £I)üre, bann touvbe

biefe geöffnet unb ein tjodjgetoad£)fener junget Wann, blonb*

Ijäuptig unb blonbbärtig, im SebertoammS unb in Ijofjen

ßeberftiefeln, erfdjien in iljrem föafjmen.

„S)a bin id>, £eraog ö. föipperba," fagte eine metal*
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lene, tooljlfautenbe ©timme. „6ie Ijaben midj gerufen,

imb ouf unfere alte §reunbfdjaft fjtn ljabe tdj felbft bte

toeite Steife Dom 9lecfarftraube aum SDtanjanareä nidfjt ge-

freut! ©ott grüße Sie, ^er^og!"

föipperba fprang auf unb flür^te mit ausgebreiteten

Slrmen bem Slnlömmling entgegen.

„Äracfttrifc! £an3flafpar b. tfradfoufc — einen Xag
früher, unb i<$ toäre gerettet getoefen!" —

3.

5Der Slbenb bämmerte Ijerab. SJor bem Sßalaiä tRip»

perba'3 Tratte ba§ Söolf fic^ langfam acrfttcut, uadjbem e£

£agä über feine fjfreube, ben belaßten 2Jttnifter gefiürjt

ju Hüffen, in lärmenber Söeife funb gegeben hatte. 9Rit

SBinbeäfdjnefle Ijatte fidj bie 9ta$ridjt, ber #erjog fei afler

feiner Söürben unb Remter enthoben unb mit einer mäßigen

Spenfton in ben föufjeftanb öerfefct toorben, burd? bie ©tabt

Verbreitet. 3n äöatjrljeit ^atte baS ?8o\t toenig lirfadje,

Kipperba au großen, beun unter Sßljilipp'g V. Regiment toar

no$ fein SJtinifter mit fo e$rlit$en »fixten an ba3 SRuber

ber Regierung getreten, als gerabe er; bie (Segenpartei hatte

eS aber meifter^aft Derftanben , bie testen berfeljlten ©elb«

Operationen be8 «frerjogS in einer SBeife auszubeuten, bie

ben Untoißen be§ Röbels gegen föipperba naturgemäß auf*

ftadfjeln unb er^ö^en mußte.

Söä^renb baS S3oIf fidj nodj feinem Subet überließ,

faßen in einem traulichen ßabinet beä Ijerjogltdjen Calais

föipperba unb ber 3funler to. Äradttrijj beifammen unb

plauberten. Kur eine barodf geformte ßampe, bie auf einem
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©odfel au* gefertigtem ßbenljolj ftanb, er^ettte ben Heinett

©alon. Sluf bem grofjen *Dltttelttfd)e geigten ftdj ttod)

bie 9tefte beä ©ouperä, baä ber £eraog feinem jungen

Srreunbe §aite borfejjen (äffen, unb auf bem Heineren

tifdfje bot bem 2)toan, auf bem bie Reiben fafcen, ftanb

neben atoei gefüllten JMd&en ein Stacon mit bem bunfel*

rotten Sraubenfaft Don 9llicante.

Mipperba'S ©eftd&t toar rutjig unb Reiter. Gr Ijatte

bie fdfjmerjlidfje Aufregung, in bie iljn bie 33otfc§aft beö

©rafen $Uego berfefct, übertounben unb ftdj ^u einem

feften Gntfdjluffe burdfjgeruugett. SSeljagliä) lehnte er fid;

in bie ^olfier aurütf unb lief* fein Sluge mufternb über

bie beutfdfje tferngeftalt be£ 3unfer§ fdfjtoeifen, ber feit

ben £agett, ba toir üjm aum legten *Utale in $ati§ be-

gegnet jinb, aum TOanne herangereift toar.

„3dfj freue mid§ über ©ie, $ra<ftoifc," fagte ber #eraog

unb fein fdüd ru^tc toot>lgefältig auf beS SunferS Slntlitj;

„man merlt 3^nen an, ba| e8 3^nen nid&t ft$led(jt er*

gangen i)l in ber 3eit, ba toir unä fern geblieben ftnb!

Teufel, ©ie flnb ein echter Xeutone getoorben, bie Keinen

©panier müffen ftdfj berfried&en bor 3$ter £ünengeftalt!

9lun laffen ©ie miefj nodf) einmal 3§* ®l&3 füHen, unb

bann ersten ©ie, bebor idj fetbft meine SScidfjte ablege,

bon 3fy*en Ctlebniffen feit jener TOonbnadjt au $öln, in

ber idj ba§ Vergnügen Ijatte, ©ie unb 2>on $ad(jeco fennen

au fernen!"

ßradfarifc leerte feinen ßeldfj unb fteHte tljn auf ben

r Sttfdj a«tütf.

„3toifd&en jener SJtonbnad&t unb bem gütigen Sage

1
A
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liegt eine lange $ette Don Gegebenheiten

,

" entgegnete er,

„unb jebe einaelne berfelben hat tief, red&t tief in mein

ßeben eingegriffen. 2fcf) habe erfahren gelernt, bafc ber

föeia be§ SafeinS nidf)t im SBechfelDerfehr mit Slnberen,

nicht in ber gefellfchaftli<hen 3e*ffteuung, fonbern im ©füdf

ber ©infamfeit liegt. <2mt Berühmter SelMjerr, ber mit

fünfunbadfjtaig fahren alft $$lofotf ftarb, ließ anf feinen

©rabftein bie 3nfd(jrift fefcen: ,#ier rul)t (Huer, ber nur

fünf Sfafjre gelebt hat!' S3iS au feinem achtaigfien Söiegen»

feft hatte ber Slanu bie Sfagb na<h töuhnt unb @h*e ntdfjt

aufgegeben — b a erft 30g er fi<h in bie ßinfamleit aurücf

unb lebte nodj fünf 3fahre beö eckten @lü<fe§. SSei meiner

3ugenb mag'8 feltfam ftingen, baß ich ber peffimiftifchen

SMtanfdfjauung biefeS alten Oämanen fo Diel ©ejehmaef

abgefeimte, aber id§ habe foährenb meines $arifer 9luf«

enthaltet fo ©d&toereä ertragen müjfen, bafj id& fürber^iu

gern barauf Deichten toürbe, meine ©<hotte am 9tecfar

au Derlaffen unb in bie SOßelt aurütfaufehren."

„SDa hatte i<h toieUcid^t beffer getfjan, Sie nid&t in Syrern

Sbtytt au ftören," toarf fötyperba ein. „Sod? für einen

3)ret§igiährigen , benn älter fmb ©ie too^l faum, paffen

berlei trübe ©ebanfen f<f)led§t! ßaffen ©ie bem alten

braben Krieger, ben ©ie mir Dorhin als (Stempel anführ-

ten, feine ßebenSphtfofoPhk — ©ie fmb au jung, fd&on

$effimifl fein au bürfen! 3<h toette, ©ie trauern um
eine Siebe, bie 3huen in ber Sßeltftabt Sparte Detloren

ging. Slber tofire ba§ felbft ber ftaH: bieten für eine

Dertoelfte S3lüthe fi<h uid^t taufenb frifch blühenbe Blumen

bar
1

?"



Vornan von o. 3obeltife. 41

ßradforifc flieg einen leifen ©eufjet aus.

„3fene käufdjung ift öergeffen — unb toenn nid^t

toergeffen, fo bodfj toenigftenS berfdfjmerat. SDod) (Sie ljaben

midfj aufgeforbert, au eraäf)len, nun toitt idfj eä audfj ttjun
;

bie @igentl)fimltd(jfeit ber Situation, in ber idj Sie be«

grüben burfte, unb bie mir toie eine neue 3ftuftration

3U bem erfdfjeint, toaS id& toorljer über ba§ ßeben in ber

grofeen SBelt bemerkte, $at mir ©timmung gegeben, ofjne

v SSitterfeit aud& ber trüben Epifoben meiner Vergangenheit

j*
5U gebenden.

"

' S)er ^unfer nippte nocij einmal an feinem ©lafe unb

begann bann a« eraäljlen, toie er auf Seranlaffung ber

grau to. SSeaubuiffon in ben £ofbienft ber *ßrinaef[m bon

Orleans getreten unb toie atlmät)lig bie SBogen beg !ßartfcr

ßeben§ üjn mit ftd(j fortgeriffen hätten; toie er burdfj einen

feltfamen S^fatt hinter bie Serfd^mörung ßeltamare'g unb

be3 ^eraogS bon Alaine gefommen, toie bie 3ntriguen be3

SaronS Weufjoff ifyi um feine Siebe gebraut, unb toie er

enblid), faum bem ©efängnifc entronnen, aum atoeiten ^Jlate

ben ^äfd^ern Suboig' in bie £änbe gefaHen unb in bie

ffiaftiHe gebraut toorben toar.

„S)aä toar eine furdjtbare ©tunbe für midf)," fu^r

ßratfioifc fort, unb in ber Erinnerung an biefe fdfjrecfüdje

3eit flieg i§m ba3 föotfj ber Erregung bon bleuem in bie

Söangen. fam bom Sobtenlager Slmelie'S, aT§ ber

©df)utfe SJalaröbe, S>uboi3' ßeibfpion, mtdf) im ©trafjen*

getoüf)le fing! 3>d(j toujjte nidfjt, toesfjalb man midj aber*

mats behaftete, unb im grimmigen 3^rne Verlangte idfj,

ungefäumt bor bie 9tidf)ter geführt au toerben. 2Jtan tadfjte
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mid) au$ unb fperrte midf) ofyte Söcr^ör in bie Seile, au

meinem ©lütfe gemeinfam mit Wtfo, meinem treuen Liener,

ber gebulbiger unb pljilofopljifdfjer als idj fein fdfjtoereä

©efd&i<f 31t tragen toujjte. <£ä toar bie Seit, in ber 2)ubot§

nnter ben Söerfd&toörern Dom ©d&tojfe ©ceauj aufräumte,

bie SaftiHe toar baljer fiberfüöt mit t)o1)en befangenen, fo

bafc unS nieberem ©efinbel ein erbärmlidfjeä £unbelodj, ein

Äerler, in ben mau fonft nur gemeine Serbred&er unter*

aubringen pflegte, angetoiefen toerben mujjte. 3n biefem

£odje pausten toir SBeibe tauge Bange Monate tynburdj,

unb tagtdglidj flehte ic§ ben tferfermeifter anf ben ©erid^ten

9JtittIjeilung babon au geben, bafc mir unfd&ulbig litten

unb um ein regelrechtes Ser^ör baten. 2öir flehten um*

fünft! S)a enblidj trieb un§ bie Seratoeiflung au einem

toagljalfigen Stritt: toir fcerfudjten %u fliegen! Unfer

Sßlan toar fdjlau unb nidfjt ungefdjidt enttoorfen, aber

fdfjlauer unb liftiger als toir toar unfer fferfermeifter. S)er

glud&toerfudj tourbe tnlbtdt, man toieä uns ein neues

©efängnifc an, nodfc fdfjauriger unb nodlj elenber alä baS

Vorige, unb fdfjlofj unä in ftetten. 2ftein 2Jtutlj toar ge»

brodln, eine toilbe S5eratoeif(ung erfaßte mi<§ unb bann

eine öbe, bumpfe ßettjargie. 3<^ toar bem SBa^nftnn nafje,

unb oljne bie OJefellfd^aft ftito'S, ber meine gefunfenen

Hoffnungen immer toieber neu au beleben fcerftanb, toäre

idfj audf> fidler toaljnfinnig getoorben! 3n enblofer Sang«

famleit Verflog bie 3eit, idfj Ijatte alle SBered&nung Ver-

loren, iä) tou&te nid&t meljr, ob mir feit SJtonaten ober

feit Sauren im fferfer fdjmadfjteten. 9iod§ Ijielt mein

ftarfer Körper ben Entbehrungen, benen toir auSgeje^t
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toaren, Stanb, imb fo erlöste auch ber £ob, ben idfj mir

^erbeitaünfd^te, mich nic^t Cnblich tarn Rettung! Unfer

äßärter braute uns eines £ageS neue ßleibung unb teilte

uns mit, bafc toir öer^ört toerbeu foEten. man fitfjrte

unS toor ein fötchtercoHegium, inquirirte uns fura unb —
fpradj un§ frei! S)ie pöfcltdjfett biefeS UmfchttmngeS 30g

mir ein heftiges Sieber 3U, Don beut ich nur langfam

toieber genas. 3118 ich enbttc^ gänalich gefunbet, toar

mein erfter Stritt, Älage au führen über meine unrecht»

mäfjige ©efängni&ijaft. 3fch begab mich bire!t 31t meiner

ehemaligen £errin, ber £eraogm Gltfabetf) (flotte, bie

bon meiner einferferung feine Slljnung gehabt unb geglaubt

^atte, ic$ fei a^ 9JtitDerfchtoörer beS £>eraogS toon *Dtaine

nach SDeutfdjlanb geflohen. 2)ie £jeraogin nahm pch meiner

Sache mit fcoHem 3ntereffe au. 3hrc 9iathforfchungcn

ergaben, bog S)uboiS, fürchtenb, ich fönne bie 33erf<htoörer

noä) in ber atoölften ©tunbe öor bem Sufamntenbrudj

ihres Unternehmens toarnen, befohlen hatte, mich feßau«

fefcen ; ba ich nun infolge meines unfeligen SfluchtüerfucheS

in einem anbeten £heil ber SBaftitte untergebracht toorben

toar als in bem, Welcher bie 33erf<htoörer beherbergte, fo

gefdjah baS Unglaubliche, bafc man mich — äergafj!

SDaS, «freraog, ift bie ©erechtigfeit, baS pnb bie glorreichen

3uftiaöerhältniffe im gepriefenen IMturlanbe granfreich!

I

SBergeßltchleit faft achtaefjn 2Jtonate lang in einem jammer*

boEen Werfet fdjmachten laffen, in bem toir fcieEeicht unfer

ganaeS Seben lang hätten fifcen fönnen, toare man nicht

Don anberer ©eite an uns erinnert toorben! ®er SBanfiet
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3?ultcrt in $öfn, ber mein Sermögeu toertoaltet, toar ber

ßinatge, bem mein plöfclid&eä Serfd&toinben auä ber SOBeXt

notljgebrungen auffällig toerben mufcte. Gr fragte aunädjft

Beim ^ofmarfd&allamt ber «$eraogm Glifabetlj Charlotte

nadf) meinem Aufenthalt, unb toenbete fidf) bann, ba man

ifyn bort mitteilte, id& gehöre fdjon feit länger als 3a^re3«

frift nit^t meljr tum £ofe, an bie ^oliaeipräfeftur Don

$ßari§. 3)ie nötigen Sfted&ercfjen ergaben fdfjliefclici) , bajj

idf) am 19. 2)eaember 1719 9Jtittag3 ein Uljr au8 ber

Saftilte entlaffen unb am fetten Sage, ftad&mittagä fec&S

U^r, toieber in biefelbe abgeliefert toorben toar: idj toarb i

entbetft! 3fn meiner totlben SButfj ftrengte id(j otjne SOßei«

tereä unb gegen ben tooljlmeinenben föatlj ber ^erjogin,

bie mtdfj ob meinet feltfamen Ungtütfö aufrid&tig bebaueru
j

motzte, beim* gro|en ©erid&t^of eine Älage gegen ben I

2Jiintfter 2)uboi§, gegen ben Kapitän S3alar&be unb ben

90tarqui3 be ßaunaty, ©oufcerneur ber Saftille, an, unb
]

erbat mir gleidfoeitig eine Sßrtoataubiena beim Sprina«

föegenten, um üjm bie unglaubliche 23el)anblung , bie mir

au Xtyil geworben, 3U fd^ilbern unb 33eftrafung ber ©d£)ul«

bigen au forbem. Sie nädfjfie golge biefeS SöorgeljenS toar

eine Berufung bor ®uboiä. S)er 6d§urfe empfing mit§

mit öoßenbeter ßiebenätoürbigfeit , brüdfte mir fein S3e*

bauern über bie ,fatale flonfuflon
1

in artigen Söorten

aus, fcerfpradfj mir, be Saunat), ber an 3lHem fd§ulb fei,

5ur föed&enfd&aft au fttfyn, unb bot mir fd&liejjlid& eine

größere ©umme ,alä CSntfd&äbigung
4

, toenn id& bie unan»

genehme Affaire Dergeffen tooHte. ©elbfiöerftänblidfj fdfjtug

idfj bie§ Anerbieten au£, aber au meinem Unheil, benn am
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9Jiorgen beä folgenben Sageä ttntrbe iä) tote 9Ufo bon

Ijanbfeften SSurfd^en au8 ben Letten getjolt, in einen Söagen

gepadft unb o§ne größeren 2lufenÜjalt an bie ©ren^e tranS»

portirt, too mir eröffnet tourbe, baß id& auf §ödjflen S3c*

fef)l bor Ablauf Don fünf Sauren 3rranfreidf) nid)t lieber

betreten bürfe. S)a3 toar baS @nbe meiner t$af)xt nadj

$ari3! ©rollenben £>er3en8 309 tdf) mid^ naefj Stenedt au*

rüdE unb bergrub midf), toie toeilanb mein Ofjm, ber 9lau*

graf ©ebferfa, in bte ßinfamfeit. 3n ber griffe beä

ßanblebeng
, hinter bem Pfluge, auf ber prfd&e unb ber

Äet^erBeiae unb im Sötbttot^effaale ber S3urg bergaß i<$

bte ßeiben ber legten 3faf)re unb fanb mein innere^ ©leic§»

geteilt toieber. 2>a3 ©efcimniß be§ £)ljm8 Betrachtete tdj

für mid& als berloren, feit ber ©dfjurfenftreidS) Wett^offS

midf) be8 föinge8 beä Serftorbenen beraubt ^atte; abftdf)tlidO

bermieb tdfj alle Weiteren 9tad)forfcijutigen. fßon ^Tm'lie'ä

tobtenbleidEjen ßtppen fyitte i<$ ja Vernommen, baß bie

,irbifdf)e ©lüdffeligfeit* , bie ber £)tyn mir mit feinem ©e«

tjeimniß begieß, auf ber ßntbetfung irgenb eines märcfjen«

Ijaften SdjafceS berufen foHte, unb im SBabel SßariS fjatte

id& bie £>Ijnmadf)t beä föetdfMumä 3ur ©enüge fennen ge*

lernt. 3)a fam 3t)t SBrief, mein £er3og —•

„Unb riß ©te graufam au8 3(fjrer ftiHen 33efcfjaulidfj=

feit in bog treiben ber großen Söelt 3urü<f," fiel föipperba

mit feinem 3ucfen ber StunbttrinM ein. „3$ $abe mit

größtem Sfntereffe 3§rcn ©djilberungett getauft, lieber

Sunfer, aber tdfj finbe, baß ©ie ftdj bie ^einttücfe be8

£errn S)uboi3 aHau fe$r $aben 3U $eraen gefjen laffen.

2>te Sßarifer 3a^re toaren eine Bereit für Sie. Sergeffen

Digitized



46 2>ie förnge be3 Sttaurenfürflen.

Sie baS £>äfjlidfje unb behalten Sic nur bog Sdfjöne im

©ebädjtmfc! Sie ftnb jung, unb bie ganje SBelt fteljt

3$ncn offen , toftrt ba nidjt tljörid&t , tooHten Sie 3$re

fräftigen £änbe untätig in ben Sd&ofj legen! 9lu$tS ba,

Sunfer, unfete 3*ü bedangt SJtänner, unb Sie büvfen fld(j

ben 9lnforberungen, bie ba§ Sfaljrljunbert an Sie fteHt, nidfjt

entstehen. SOBit fpredEjen fpäter no<$ barfiber. gfir'g <£rfte

laffen Sie nun audf) mtd& erjagen, toaä.idfc auf beut

^er^en trage ! 3d) nnlt, oorau§J ctjeub, baß Sie bie großen

3üge, bie mein ßebenälauf in ben legten Sauren genommen,

aus ben 3«tungen her bereite fennen, ofjne SBeitereä mit

intimeren Dingen beginnen, n&mlidfj mit ber Söegrünbung

jener 3ntereffen, bie aud& mid& an ba§ ©e!)eimnijj 3fljre8

oetftoibenen DfymS feffelu. \<fy
— anno 1713, toenn

idE) ni$t irre — aum erften SJlate na<$ Spanien fam,

führte meine föeiferoute mid& t)on Sabia au§ aud§ nad^

ber Keinen Sfeftung Querto be Santa 3Jlaria. #ter machte

ber SufaH midfj mit einem alten SDtauren, ben idfj oor ben

93ti^anMungen beä Röbels fdfjüfeen fonnte, befannt, unb

biefer Sitte toeiljte midfj aus Sanfbarfeit fura bor feinem

2obe in ein fester legenbenljaft flingenbeä Unternehmen

ein, ba3 bor nidfjt attau langer ftrift geplant toorben toar

unb ftd(j bann burdfj Utnftftnbe eigenartiger 9totur jer*

fdjlagen hatte. S)er ehemalige ©ouoerneur oon Querto,

ein Sttarque* SKUagioä, flammte au8 maurifd^em »tute.

Seine Vorfahren toaren bei Vertreibung ber Wortefen

burdj Äönig gerbinanb'ä ^eilige #ermanbab fcerfeijont ge-

blieben, Tratten einen fpanifd&en %amen angenommen, toaren

felbft jutn Gfjtiffcntl>um übergetreten unb nadf) unb nadf)
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in Ijö^ere flaatlid^e Gljrenfleffen eingerfiift, o^ne ba& baS

©e^eimnifc itjrer Slbfunft befannt getoovben toüre. Jöon

bicfem 2JtarqueS SöiHaßtoS, bcr atoeifelloS ein füljner unb

tljatfräftiger *fftann getoefen fein mufc, ging nun bcr <5nt»

ttmrf eines SßrojefteS aus, baS felbfl unter ben obtoaltenben

Scttocr^ältniffen au bem Ungeljeuerlidjften gehörte, foaS

bieHeid)t je auf politifd&em ©ebieie erfonnen toorben ift.

Unter Senufcung ber £§ronftreitigfeiten, bie nadj bem Xobe

$arl'S n. ausgebrochen , unb ber allgemeinen Aufregung,

bie ber Ärönung ^ilipp'S Voranging, plante man namlidj

nid&tS ©eringereS, als bie ©rflnbung eines neuen Mauren*

reifes im ©üben Don Spanien! S)ie ^ProtJtn^cn ©ebilla,

Gotbotoa, ©ranaba unb Eßurcia toaren in erfter ßinie als

©djauplafc für bie SBieberaufridjtung ber alten SRauren«

Ijerrlidjfeit auSerfeljen, unb ein 9tad)fomme beS unglttrflidjen

SJtaurenfönigS SBoabbtl, ein alter, beseitig in £etuan le»

benber 9JtoriSto, mit Stamen 2Jleno 2llmafjabi, fottte

bie Jfrone beS neuen föeidjeS tragen. Safe gerabe auf üjn

bie 2Bal)( beS SillagtoS gefallen, §atte nod) einen anberen

guten ©wnb. 2Jleno Sllmafjabi erfreute ftdj nämlid) beS

SepfceS eine« Vermögens, baS na$ SJHHionen aä^lte, unb

biefeS Vermögen brauste man fefjr nöt^ig aur ©nrdjfüfc

rung ber geplanten 3bee. 3$ toeifc nidjt, ob SittagioS

in SBirfü^feit an bie 2Jtöglid}feit glaubte, ba| fein *pro»

jelt jemals bom ßtfolge gefrönt toerben fönne, ober ob

minber etjrlidje SHotiüe als ein unpraftifäer SbealiSmuS

feine treibenben SSetoeggrünbe getoefen pnb, tounberlid) genug

mufjte eS {ebenfalls berühren, bafe feine beiben intimften
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länber toaren. Die tarnen bicfer Seiben tonnte ober tooKte

mein ©etoährSmann mir ntd^t nennen, id§ erfuhr nur,

bag ber Sine ein 33ritte, ber Slnbere ein 3)eutfdjer, unb

3toar ein pfätaifcher Gbelmann getoefen fei. SDie einteilen*

ben Schritte, baS Unternehmen in ©ang an bringen, glüd-

ten; unier ber Sebedfung englifd^cr glibuftier tourbe ber

greife Sllmaljabi mitfammt feinen Millionen auf Umtoegen

nadf) Querto gebraut. DteS toar aber audfj ber einaige

Erfolg, benn faum fdfjeint baS ©olb beS alten SJtauren*

fürfien fpanifd^en 23oben berührt au ^aben, als auch fdjon

bie 3toiftig!eiten a^ifc^en ben Segrünbern beS originellen

neuen 2Beltrei<heS ausbrachen. @S trat nun eine fefjr böfe

tfataftroph* ein, über beren nähere Details mein fonft

aiemlidfj mittheilfamer ©etoährSmann ^intoegging. Söie eS

mir ffeinen teilt, ^at ber dritte an feinen ©enoffen ben

33errät1jer gefpielt, benn eine cnglifdfje SlotltÜe, bie bis

ba^in öor 6abia gefreuat hatte, erfdfjien plöfclidf; im £afen

toou Dtota, bemächtigte ft<h biefeS OrteS ohne Söiberftanb,

fd^ifftc eine 2lnaahl bon Gruppen aus unb begann Querto

au^aupUinbem. SDie ganae ©tabt tourbe in 9lfd&e gelegt,

ber ©oubernementspalaft flog infolge einer Sßufoerejplofion

in bie ßuft, unb unter feinen Krümmern fott audfj SiUa*

gioS ben Xdb gefunben $abm. Slber öon ben märdfjen»

haften ©d&äijen $Heno Wtmahabi'S fanben bie engtifdfjen

Xruppen nichts. Seim ©türm auf baS gort 3Katagorba

tourben bie Gnglänber übrigens aurücfgefchlagen. S5on ben

beiben greunben beS SittagtoS ^öTte man nichts mehr —
fte blieben fcerfd)ttmnben toie ber 6<hafc Sltmahabt'S unb

toie biefer toürbigc 9Waurenfönig felbjt! SItteS bieS gefd^a^
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im 3faf)ce 1702 ober 1703, unb im Sfatjre 1713, alfo

gerabe ein S)ecennium fpäier, eraafytte mir mein alter

SJtoriSfo babon. 3)ie CSraätjtung beS ©reifet trug fo fetyr

ben ©tempcl ber JÖJatjr^aftigfeit unb machte einen fo ftar*

!en (Sinbrucf auf mief), bafj idj befcf)lof$, bem berfdjotlenen

6d>afee Sllmaliabi'S na<$aufpüren. Sunäc^P lag mir baran,

jenen pföl^ifd^en ©beimann auSfinbig au machen, ber mir

als SfntimuS beS SötHagtoS genannt toorben toar, unb idj

beauftragte infolge beffen ben ^rofeffor ©arcilofo, bamals

nodj mein gfreunb, ber, tote ©ie toiffen, als Ägent

Spaniens in Äöln lebte, mit ben nötigen föecfjerd&en.

©arcilofo tyatte fein ©lücf, tet) aber erfuhr buref) bte

Sefanntfdjaft mit einem 2)ragonerobrift beS $rin3en (Sugen,

SanareHi, ben ein toibrigeS Sdfcidfal aur Qnt ber Sßifinbe*

rung ifuerto'S borten berfdjlagen Ijatte, toentgflenS ben

tarnen jeneS Sertrauten beS SUtlagioS. 3)af$ ber greit)err

b. Selbitj ibentifet) mit Syrern Ofjm, bem ©rafen ©ebferfa,

letjrte mxä) mein $erfet)r mit 3^nen, mein lieber 3funfer,

unb fo toar ict) benn rafdj genug Ijmter ben erfien Xtyil

beS merltoürbigen ©e§eimniffe§ gefommen. 3ur (Srgrün*

bung beS SBeiteren toar, ba idj für meine Sßerfon mict)

3tjnen unmöglich an bte Herfen fjefien fonnte, baS Engage-

ment berfd)tebener Agenten nöt^ig. SJltt bem Serfpredjen,

bie fpanifd)e Sßoliiif, fotoeit mir möglich, in einem bem

«£>aufe Orleans günftigen ©inne beeinfluffen au toollen,

getoann icfj Srrau b. SBeaubuiffon ,
burd; flingenbe *Dttttel

ben löngft für mtdj tätigen SSaron Weuljoff, unb burd)

einen ge§arnifd)ten SlppeE an feinen Patriotismus 3)on

93tMiotf)e!. 3a^rg. 1885. 35b. X. 4
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3ofe Sßacheco für mich- SDaä toaren bie SDrei, bic jebcn

Störet Schritte in $arig forgfältig bedachten."

£er £eraog brach nach biefem legten 2öorte fura ab

unb ioanbte fein ©efidfjt bem Sunfer au.

„51(8 Sfntcrmeaao geftatten ©ie mir nun btc Srage,

lieber tfracftpifc," fuhr er Iftchelnb fort, inbem er mit ber

frauenhaft toeijjen unb aarten £anb ftd) flüchtig über bie

Slugen ftrich, „toie ©ie eigentlich Ü6er mich unb mein

Vorgehen in biefer ganaen geheimnisvollen Angelegenheit

benfen? ©ie fönnen ftdfj offen aussprechen , fo toie e3

3h«*u ba8 £era eingibt, ich bin eine geflürate ©röfce unb

fann 3hucn lültn nü&lidfj fein, um toie fciel toeniger

fchabenl"

(Srnflen 2tuge3 flaute Äradftoifc auf.

„3<h benfe," antwortete er ohne au aögern, „bafe ber

^eraog t>. Slipperba, ba er nod(j fchlidfjter Freiherr toax,

eä treff(id§ fcerftanben $at, auch gegen baä eigene ©e-

totffen bie Siele au Verfolgen, bie er au erreichen fttebte."

„SDodfj nicht in felbftfüd&tigem Sntereffe au erreichen

ftrebte," fcerfefcte SKipperba mit gehobener ©timme. „ßin

SDiplomat fommt feiten in bie Sage, unter ben ihm aur

Verfügung ftehenben Mitteln ftetä baS fittlid^fle auStoählen

au bütfen, unb ich Bin mb fehr toohl bemüht, baf* audh

mein Vorgehen gegen ©ie öor ber flttoral nicht ©taub

halten toürbe. SDennoch berjtdhere idh ©ie, Sfunfer, baß

nicht fchnöber (Sigennufe, fonbern ein ibeale* ©treben midh

betoogen hat, bem ©dfjafce Sllmahabi'ä nachaufpüren. 3$
bin reich genug, meine äöünfdfje toollauf au befriebigen,

für mich felbft fonnte ba§ ©olb beS Sttauren alfo feinen
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forderlichen 9Wa mehr haben. 2)och fdjon bamatg trug

ich mich mit bem ©ebanfen, burch eine gemeinfame $o*

litt! ber übrigen europäifdjen ©roßmöchte granfreicf)

ifottren unb bamit feinem ßinfluffe einen 2)amm entgegen»

aufefcen. 3nr Durchführung biejer 3fbee aber gehörten

große ÜJlittel; ©ie roerben baä begreifen, toenn ich S^nen

fage, baß ich in Söien, um bort meine ©enbung erfolg-

reich beenbigen au fönnen, allein $mü ^Jlittionen ©ulben

oertheilen mußte. SHefe ^Rittet fottte ber ©dja^ Sltma*

habi'g mir getoäljren. Statt eines Uiopienä foüte er ein

großem europclifd)e§ 3rrieben§reidj errichten fytfen ! ©elbft-

Detft.änMic§ ^dtte ich ©te in meine $läne hineingezogen;

ba ich Sie aur 3^it jeboch crf* ^enig fannte, fo tooHtc ich,

um meiner ©adfje fidler au fein, mich aunächft genau über bie

öinaelheiten jener mtyfteriöfen $tffatre orientiren, ehe ich

mit 3hnen in birefte SJeibinbung trat. 3n ber SBahl

meiner Agenten mar ich ni$* glücfüch getoefen. grau t>.

Seaubuiffon polittftrte auf eigene $>anb, $on SPadjeco toar

au fchtoerfdttig für bie feinere ©pionage, unb Söaron 9leu»

hoff betrog mich- 2lpropo3 9?euhoff! 3d) begreife ootf»

fommen, lieber ^racfmi^, baß ©ie biefen 2Jtann auä öoHem

^eraen hoffen, ©(auben ©ie mir, auch ich öeradhte ben

ßharafter in ihm, fo toie biefer ÜJlenfch ftch bisher ber

Söelt gegenüber geaeigt hat, aber ich beuwnbere bie glän«

aenben ©aben, mit toetdjen ^cu^off auägefiattet ift. 3$
habe feine Talente bereit« au fc^äfeen gettmßt, att idh erfl

furae 3ett mit ihm befannt getoefen, uub ich ^ge bie fefte

Ueberaeugung, baß einmal eine Qtit fommen totrb, in ber

Steuljoff ber Söelt au tfkw im ©tanbe ift, toa§ ße an
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it)m — toerloren Ijat. fjak berfudjt, 9leuljoff an midj

3U feffetn, um auf iljn eintoirfen uub feine großen 3rä^ig*

feiten aum S3eften ber flJlenfd^eit auänüfcen 3U fönnen,

benn ic§ muß geftefjen, bafj idfj midj immer nodj mit ber

Hoffnung trage, baä ©ute in i^m aum 2)urt$brudj 3U

bringen. Sßtemanb fonnte ergrimmter auf 9kuI)off fein,

alä idj e3 toar, nad&bem irJ? erfahren $atte, bafc er mein

Vertrauen auf eine fo fdjnöbe Söeife gemifjbrauc^t , unb

bodij toar mir'S unmöglich, ifjm au aürnen, al3 er eineä

£age8 uneitoartet öor midj Eintrat. 3dj führte bamatS

ein aietnltd^ ausgeflogenes 2eben auf meinem Sanbgute

bei ©egoöia unb ^atte *tfiuf$e genug, mir Don ben Aben-

teuern ersten 311 laffen, bie er burdjgemadjt, feit ifyn

baS ^flafter Don $Pari3 au fjeifc getootben toar. WM
ruhiger ßaltblütigfeit, alä Ijanbie e3 ftö) um irgenb eine

gleidjgiltige Sappalie, feilte er mir mit, bog e8 in feiner

Abfielt gelegen Ijabe, baä ©olb SHmaljabi'S fel6ft 3U er»

Ijeben. 3$ toufete nod§ nidjtä bon bem eigentümlichen

fcrfennung^eidfjen , ba§ 3^r öerfiorbener £>$m 3$nen in

Söejug auf jenen ©dfjafc fjinterfaffen, unb laufdjte mit ftei-

genbem ©rftaunen ben ©cfjüberungen, bie mir 9teufjoff ent«

toarf. 3fd& erfuhr, auf toelcfje SBeife er Seiten ben JRing

Sebferfa'8 auä ben £änben getoeft, um fi$ bem Älauäner

ber ©anlt Slnna-tfapelle gegenüber, in bem ft<$ unfeiner

ber brittfdje fjreunb be8 9ttarque8 33iCagio3 toiebererfennen

ließ, als (£rbe bcS alten ©elbt^ 3U geriren. S3om lobten«

lager be3 Sorb Gartoefc raffte 9leul>off beä Anadjoreten Diel*

berforcd&enbe £tnterlaffenfdjaft auf unb flolj bamit über

btebelgif^e@ienae; aber bie mitSlut gefdjrtebenen TOanu-
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fcripte beä alten 5ttau3ner8 entfetten mti)t baä, toaä fteu«

§off toiffen tooßte. $ein 2öort toar über bcn Ort gefagt,

an bem man ben Sdjafc be§ alten 2Jtaurenfürften Derftccft

Jatte, unb fontit toaren atte »entrungen fteuljop eitel

getoefen! S)a§ grimmige SBetmifctfein im ^qen, um
nichts 3öf)te lang fptorart unb tntrigutrt au $aben, unb

bie tinmöglidjfeit etnfefjenb, jemals toieber nadfj Sßarte au*

rfitffefjren au fönnen, irrte fteutjoff burdfj fyilb Europa,

fnflpfte tjunbert neue Setbinbungen an, fanb in 6cE)toeben,

^ollanb, <£nglanb unb Cefterretdj Dorü6ergeljenb Stellung,

Ijielt aber nirgenb lange au8 unb fudfjte fd&lie&licij rnidf)

auf, um am £ofe Don 9Jtabrib eine iljm aufagenbe ißofüion

5U ftnben. Wir lag baran, biefen unruhigen ©etft au

feffeln; idfj Derfdjaffte iljm ein Cbriftenpatent, ba3 ü)m

gleichzeitig einen anftänbtgen ©olb fidjerte, unb vermittelte

feine £eiratl? mit ber ßabty ßate ©arSpelb, einer XodEjter

beä Sorbä Äilmarnol unb ftidfjte beS #eraog3 Don Cr«

monb. ßabty Statt nafym ba$umal eine Ijöd&ji einflufcreidje

Stellung im ^offiaate ber Königin ein, leiber fa$ id£) mid)

aber getaufdfjt in meiner (htoartung, fteutjoff toerbe, auf

ben ßonnejionen feiner ©attin fufcenb, fdjneH (Sarrtere

mad&en. 2)er Seid&tfinntge fefete fein flatterhaftes ßeben in

altgetooljnter Sßeife fort. 5lbgeje^en baDon, bafj er ftdj

Don bleuem in ©djulben unangenehmer 2Irt fiürate, Der*

feinbete er fid(j audfj fo ftarf mit feiner ©emaljlin, bafc biefe

auf fd&leunige ©Reibung brang. 9teu§off benufcte bie (Ge-

legenheit, ba Sabr; #ate ben «£>of nach 3lbefonfo begleitete,

an (Selbem unb Äoftbarleiten aufammenauraffen, fo Diel if)m

möglich, unb abermals au fliehen — wohin, toeifc ber Gimmel!
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SSor Antritt biefcr gtud&t aber fpracfj ber Baron nodfj

einmal Bei mir bor. <£r bot mir bie $>orncnfronen«9Ringe

2Jleno 2llmafjaM% beg SJtaurenfürßen , bie im SBejtfce beS

©rafen ©ebferfa unb beS 8orb Sartoefc getoefen foaren, aum

Äaufe an! 3$ jaulte breifeigtaufenb pfloten bafür ..."

„©tnb bie Glinge in Syrern Beftk?" ftiefc racftoifc $ert>or.

„Sie ftnb entgegnete föipperba mit fdjeinbarcr

föulje, „unb beS^alb fdjrteb idj Sftjnen! dine Slljnung

fagte mir, bafj 3^nen ber 3ufatnmen^ang atotfdjen btefen

fingen unb bem Verborgenen ©dCjafce befannt fein miiffe.

(Eine betfeljlte Sftnan^fpefutation Ijatte mein 91n[eljen beim

Könige untergraben, mid& bem Bolfc toerljafct gemalt,

meinen ©egnern ©toff au toüt^enben Angriffen gegeben,

©djaffte ic§ auf irgenb eine SBeife ber Regierung neue

Littel, fo toar audj meine Stellung Don Beuern gefefttgt

unb meine Seiube mußten ofjnmMjttg unterliegen. 3$
tjatte t>or, 3^nen, 3unfer, bie ©adjlage au erläutern unb

mit 3förer Bewilligung einen Zfyil beS SUmaljabi'fdjen

9ta<$laffe8 $u ©taatSatoedfen äu bertoertfyen; alä Slequiüatent

toollte idj 3^nen bie SluSficfjt auf eine gl&naenbe <£arti£re

im $>tenfie ber fpanifcfjen Regierung bieten. 3$ §atte

mid§ aber au foät an ©ie getoanbt , benn alä ©ie meine

©dfjtoeUe Übertritten, toar bereits mein ©djitffal besegelt I

9ktn, nidjt beftegelt! 9lod) ^at mir ber ßönig nid&t feine

©nabe entaogen, unb lebt nodfj ein gunfe tjon ßbelmutlj

in feinem £>eraen, fo mujj er mir Slubiena gettmljren unb

meine SÖertljeibigung l)ören, meine neuen SSorfrfjläge ent*

gegennetjmen ! — ©Clauen ©ie mi<$ an, ßratfttrifc, unb

nun antworten ©ie mir: toollen ©ie mein greimb fein?
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SBoffen Sic mir Reifen, gegen bie ^alanj ankämpfen,
bie 9leib, 33o3fjeit, Unberfknb unb Gitelfeit meinem etjt»

liefen Streben entgegenfiettt?"

ßratftoifc ergriff bie bargeretc^te £anb unb briiefte ftc

toarm. <£r fonnte ftdfj feine föedfjenfctyaft barüber geben,

toa§ i^n an biefem Sftanne fo überaus ftympatfjifcfj be=

rührte; er ^atte im ©egentljeil fofort fjerauägefüt)lt , bafc

fein eigenes 2)enfen jtdfj in ganj anberen Greifen fretoegte,

unb bafi e8 ifyu fcfyoer toerben toürbe, fid§ auf bem eigen-

tümlichen moraftfcf)en ©tanbpunfle aured)t au finben, Don

bem auä Stipperba bie Söeft beurteilte. Slber in bem

SBefen beS «£>eraog3 lag etrcaS, ba§ ben Sunfer förmlicfj

gefangen naljm unb mit faft magnetifd^er ©etoalt anaog.

„Stety eS in meiner 9Jtad)t, 3^nen Reifen au fönnen,

mein £erjog," ertoieberte er, „fo fott eS gefdjefym. 3ff)r

SUjnungSüermögen f)at Sie nidfjt betrogen. £rofc ber gegen

miefj gerichteten 3fntriguen 9leu^off^ bin idi) ber Sluf»

finbung beä Sdfjafceä näljer gefommen als er. Allein fetbft

toenn i<$ nun, ba audj bie betben föinge fid& nueber in

unferem SBejtfce beftnben, oljne S^eni baä ©eijeimnijj toeiter

Verfolgen toottte, fönnen boefj immer nodj 9Jlonbe öergefjen,

etje toix enblidj baS Qid erteilt haben."

SRipperba fififcie bie ©Urne in bie £anb.

„3cfj toerbe mir fdfjcn morgen eine Slubiena beim Äö»

nige erttrirfen," entgegnete er nacfybenflicfj
;

„erfott mir brei

2Jlonate ftrift jum ttnttourf neuer finanaietter Sßrojefte

geben, ©rimalbo mag injioifc^en ptotnforifdj meine ©e*

fd&äfte öermalten. Sto|en toir an, 3unfer U. flracfmifc,

toir tooHen ber Fortuna eine ßibation barbringen!"
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$>eH flangen bie ©läfer aneinanber, bann netzte föip--

perba ba8 feine läc^elnb bet 8rortuna*Siatuette entgegen,

bic tfjm gegenübet auf einem s]flarmorpoftamente ftanb,

leerte e3 bis auf ben legten £ropfen unb ftettte e3 auf ben

Sudftc feine £anb? S)a§ ©faä fiel um, rollte ju 23o-

ben unb aerbracr} fliirenb.

4.

S)on 3ofe Sßacrjeco fädelte mit feinem ©teifpifc über

bie ertöte ©tim unb Blidte mit Sefriebigung ber langen

©eftalt be§ 5ßrofeffor3 ©arulofo nadfj, ber aufgeregt im

Simmer auf unb nieber fctjritt.

„2Benn e§ toat)r ift," fagte ber ßefetere Saftig unb in

ber i^m eigenen at[d§enben 2lu*fprac3je, bie unbefdjreiblidj

boäJjaft ttang, „toenn e3 toaljr ift, baf$ ber £erjog ficr)

toiber afle8 £etfommen unter ben ©d&ufc ber ©efanbten

#ollanbä unb <5nglanb8 geflüchtet r)at, fo ift er unrett*

bar verloren. Unrettbar öetloren, toieberljole td& 3fönen,

mein feljr toert^er 3)on, benn biefe plöfclidfje Intimität

mit ©tanljope unb S3an bet 5Jleer beftätigt boct) aur

ßoibena, toaä $öuig§egg längft gefürd)tet l)at, bafe föip»

peiba nadfj feiner föüdtteljr Don SQßien fidlj ben @ee*

matten in anti"öperreid§ifc$em Sinne au nähern rjerfudjt

fjat!"

„^ebenfalls legt ba8 33cner)men be§ #eraog3 biefe SJer«

mut^ung nar>," bemerfte 3of6 letcrjtfjin, „unb man toitb

gut tfjun, bie« ber Äönigin au berieten. föipperba ift ein

Diel au energifdfjer Gljarafter, aU bafc er jefct fdfjon fein
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Spiel Verloren gäbe, unb besljalb eradjte id& e§ für burdj«

au§ angebracht, fein Littel unberfudjt taffen, iljn gänj*

liel) bom «&ofe -$u entfernen. SQßiffenö Sie fibrtgrn#, mein

lieber ^rofeffor, bafc er, nad^bem ifjm bie erbetene Slubiena

beim Röntge öertoetQert raorben, einen 39rief an Seine

*ötajeftät gefdjrieben l)at, in bem er fidj al$ ein Opfer

feiner getnbe barftettt unb bie breijeljn Häupter beä Sin«

breaSbunbeS mit Tanten anführt?"

v9HtXanmr roieberf)olte ©arcilofo berraunbert. „3a,

aber, i<$ bitte Sie, befter 5)on, ttrie ift ba§ möglich ?

$aben mir nidj)t 9We3 bermieben, roa§ auffallen fönnte?

3cf) beatoeifle nid&t, bafc föipperba fdjon feit Monaten Wifc

trauen gegen un§ ^egte, ba& er aber bem Könige unfere

Flamen genannt, ift ein 3eicljen feinet genauen Vertraut*

feinS mit unferen ©{jungen."

„S)ie 6-rflärung für biefe eigentümliche Äenntnifc SRip»

perba'S ift ntdjt fonbexliel) fdjioierig. 2Bir — ober biet*

meljr Sie, £>err ^rofeffor — hätten eben noc§ borftdjttger

3U SBerle geljen muffen. Sie glaubten im eigenen ^aufe

am jidjerften 31t fein, unb gerabe 3^r #au§ mar ber gc»

fäfrrtichfte Ort, roo e8 pdf) um Sufantmenfünfte fanbette, bie

gegen bie $erfon be3 £>eraog§ bon SRipperba gerietet roaren."

©arcilofo madjte grofje klugen.

„2öaS foH baä ^eifeett, $on 3ofe?" fragie er gereist.

„Söoflen Sie bie ©fite ^aben, ftdfj etmaä flarer auSau«

brfirfen?"

„Vlber, $rofeffor, ftnb Sie benn mit S3linb^eit gc*

fragen? Sterten Sie aud& fymte no<$ nid&t, ba£ ein Spion

fidf) bei S^nen emgeniftet Ijat?"
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2)ie SRöt^c beS Dietgers flieg ©aretfofo in bie Mageren

äöangen.

„<£in ©pion? S)on 3o|e, tdj mu| feljr bitten, bafe

©ie ber <£$re meines #aufe8 nid&t au na^e treten ! (Segen

tuen Ijegen ©ie SJtifjtrauen ? föeben ©ie frei fjerauS, aber

ergeben ©te fidj nid^t in Slnbeutungen, btc fidj eben fo

gut auf micr) rote ouf meine %oü)ttx ober — *

„Sluf SJcnna SJlercebeg Be^ie^cn fönnen," fcoflenbete

3fofe ben ©afc. „3a, mein teurer Sßrofeffor: bie fetjöne

sUlercebe3 ift 3toeifeI8oIjne biejenige getoefen, bie un§ bem

fyxtn ^ERtnifter öerrat^en l)at ! S)ie ferjöne 2Jtercebe8 fte^t

nätnltd) in fel)r intimem SJerfe^r mit ©einer $>urdfjtaudfjt

bem «^erjog, in fo intimem Serlefjr, bafc ftc leine ©tunbe, in

ber fte fict) unbeobadfjtet ioeifc, tjerflreic^en lä&t, oljne auf

geheimen SBegen ben $alaft föipperba'S 3U befudjenl" .

„2>on 3ofe!" fu$r ©arettofo auf unb feine Slugen

rollten, „können ©ie öeranitoorten , toaä ©ie ba fagen,

ober pnb es nur frage Sermutfjungen, auf bie ©ie pdf) ftüfcen?"

„$eine Vermutungen, Sfreunb, fonbern 31^atfact)en

!

Seiber bin idfj erft am geftrigen Sage hinter bie ©dfjlidje

biefer jungen 3)ame gefornnuHi, fonft fjätte i<$ 3*jnen in

unjerer 2Wer Sntereffe felbfiberftdnbtfcr) fd&on früher bat-

über 9JHttf)eitung gemalt. (£3 ift mir gelungen, einen

ber 3)iener föipperba'ä butcr) SBcftcdjung für mict) $u ge«

roinnen, unb bon ibm erfuhr id), bafc bur<$ S)onna sJJlcr-

ccbe§ ein überaus lebhafter $erf<ijr atotfdjen ber SSitta @ar»

cUofo unb bem $ßa(at§ föippeiba angebahnt toorben ift.

2öann unb too ber ^er^og 3t^re ©crjufcbefofyfene fennen

gelernt $at, toeifc id& nic^t; bie ßiaifon ber Seiben befielt
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jebenfatfä fcfjon lange, benn bie Söefudje ber ©ennorita

reiben bis au ber Seit aurücf, ba föipperba öon SBien

Ijeimgefeljrt toar."

5)er ^Profeffor ^atte ftdj in eine genfternifdje gurücf-

geaogen unb bie Arme übereinanber gefd&lagen. Wit

broljcnb gefalteter ©Hrn unb tief gefentten Augenbrauen

fiarrte er Dor fid^ I)in. ©3 fd&äumte unb fodjte in i^m ; in

feinem eigenen £aufe fc^lic^ bie Spionage untrer unb brfiftete

fid) nodj fredf> unter feinem fonft fo fetarf blitfenben Auge

!

»34 toerbe 9Jlercebe3 ba§, beffen ©ie fie befäulbigen,

ge^etoegS in'3 <$efid£)t fagen," begann er bann mit grol»

lenber ©timme ; „am 3ucfen iljrer SBimper, am Chbleicfyen

iljrer SQöangen toerbe id& erfennen, ob fte toixUiü) fo tief

gefunfen ift! Unb fjaben ©ie föed&t, 2>on 3of6 — bann

toetje i§r! 9JHt ©djimpf unb ©erjanbe ttritt idj fie fcon

meiner ©djtoetle ftoßen, toieber hinein in bie fjrembe, au§

ber td& fte mit 33aterf)änben geholt. 2(ebe3 Sanb fei bann

aerfd^nitten aU)if(%cn mir unb i^r — muß idf) benn nidjt

fürchten, baß fte audj SPaSqutta'ä reine ©eele bergiftet?"

„©ie gelten au toeit, Sßrofeffor, ber Aerger über ben

Unban! jeneä 2Jtäbd&en3 reißt ©ie §in. Auc§ idj tnürbe

an 2förer ©teile nidfjt bulben
r

baß sUlercebcg nodj eine

©tunbe länger in biefem #aufe tneilt — ^alquita ieboct)

brofjt oon anberer ©eite eine biel größere ©efaljr! 2üe§«

halb, 2)on 9Jhnuelo, bulben ©ie bie auffallenb ^aupgen

33e|ud)e beS 3unfer3 d. ßradforifc, biefeS germantfd&en Bären-

häuters, hinter beffen biberber 6l)rlidE)fett ftdj ßtft, £vug

unb £ücfe berfteeft?"

„m^aM mnn @oit, toeil id& glaubte, ber 3funter
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fyabe micf) au§ alter 9lnljängtid)feit aufgefugt, toeit icf) mid)

aubem nodj immer bei* Hoffnung Eingab, butd) ifjn ettoaä

Wätyereä über ben gefjeimnißüotten ©djafc au erfahren — "

(Sin f)eHe3 ßad&en unterbrach ben 6pre<f>enben.

,,©inb ©ie nocfy immer nicfjt bafcon überzeugt, SBerttje«

Per/' rief $adjeco, „baß Üttpperba mit biefer ©djafcgefcljid&te

uns ganj gehörig aum Seften gehabt f)at? (Sntfinnen Sie

fid& nidjt me^r ber bie3bejüglid)en sUlittfjeilungen beS 33a*

ronä ö. 9teuf>off, ber e§ nidjit unter feiner Söürbe gehalten

Ijatte, bem 3unfer ben fcerfjängnißbrtlen 2)ornenfronen*

fting au$ ber $anb au — e*famottren? 3>te Hoffnungen,

bie fteufjoff an biefen flüng gefnüpft, erfüllten fid& nidjt;

ber ©otbreif toar feine Söünfdjeliuttje. 3fcf) glaube faft,

baß föipperba unb Jhatfitrijj fdfjon im luftigen Äöln unter

einer SDedfe geftedt I^aben, unb baß aHe3 Rubere nur eine

fein eingefäbelte ßomöbie getoefen ift, bie feinen anberen

3lüedt fjatte aU ben, un$ über bie toafjren 2lbftd&ten bfr

Reiben au täufdjen. 3)enn ift eä nidfjt f.Itfam, baß biefer

$err b. flradtüifc juft in bem Slugenblide tn'er auftaudjte,

ba unfere 23eftrebungen, ben XerrortemuS Ütipperba'S au

brechen, ben erften Erfolg geaeitigt f)oben?"

©arcilofo nidtte erregt mit bem fdfjmalen tfopfe, fo baß

eine leidjte *ßuberlt>olfe au§ ber grauweißen ^errüefe aur

SDccfe emporfiieg.

„2)ag fjat aud) micf) eigentümlich berührt/' gab er

au. „Unb Sie meinen, S)on 3fof6, baß ßratfttntj —

"

2>er fprofeffor fpradj nicfjt auä, fonbern flaute $ad§eco,

if)n ben Schluß beS ©afceä erraten laffenb, aufmerffam

unb gefpannt tum ber ©eite an.
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„3$ meine, bafc ©ie, SDon SJlanuelo, allen @runb fabelt,

ficr) biefen £errn t>. Äradfarifc fern 311 galten," ergäbe

3ofc. „S>er ©dfjetn Don ©Ijrlicrjfeit unb Offenheit, ben

ber 3nnfer fi<$ tu geben berfieljt, fann auf ein fo Der*

trauensreierjeä ©cmütlj, toie 2)onna ^aäquita el befifct,

leidet gefätjrlidfj toirfen. S)a§ aber, ^rofeffor, toäre furchtbar!

gurdjtbar für Sic, ber ©ie 3^re £odjter lüdjt einer fetten

©pefulation — unb anbere 2lbficf)ten fjegt tfracftoifc fidjer-

lid^ nidjt — jum Opfer fallen laffen tootlen, noä) furdfjt*

barer aber für mief), benn icr), S)on *Dtanuelo, idf) liebe

$Pa§quita! Sum erfien Sütale geftefje icr) 3^ncn ba3 in

SBorten, toaä Sie au3 meinem SBefen nnb 33enetjmen bem

TOäbdt)en gegenüber längft gemerft r)aben müffen. 3df) ge-

fiele 3^nen aucr) oljne Söefcijöuigutig, ba& bte <5iferfucr)t e3

tft, bie mict) ju einer (Sntfctjeibung brdngt , bte Giferfudjt

auf jenen abenteuerlichen 2)eutfcrjen, ber im begriffe fle^t,

mir baä £er3 abtoenbig au matten, um ba§ td^ 3ar)re

lang in flummer ßiebe gerungen r}abe. SBßäre ßracfroifc

nidt)t anufdjien $Pa§quita unb mtdf) getreten — ©ott toeifc, ob

tef) bann §eute fd£)on ben *Dtutf) gefunben, midfy au^ufpredjeit,

ob td& nid&t mit bangenber ©eele nodj länger auf ein

Seierjen beä <£ntgegenfommen§ urtb ber ßrnueberung öon

©eiten Sßaiqitita'S gewartet r)ätte ! ©0 aber . . . 2)on *ERa=

nuelo, id) bitte um 3^e Slnttoott: toollen ©ie mir 5ßa^-

quita aum SBeibe geben?"

2)er $rofeffor madjte ein feljr öerlegeneä ©efidfjt. ©e-

ttnfj, eä mar i^m lä'ngft befannt, baft 3ofe ein 9Iuge auf

Sßagqutta getoorfen fjatte, er toar aud) bereite mit ftcfj einig

barüber, baß eine Serbinbung fetner Xodfjter mit bem ein*
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Ausreichen jungen Diplomaten Hjm f-Jbfl nur 311m 93ov»

t^cit gereichen fönne, aber bie SBerbung Spacheco'S toar

ifjm bennodj überrafchenb fd^ti eil gefommen. (£3 gab noch

fo öieleä 31t orbnen unb au überlegen, ehe er feine 3U"

fttmmung geben fonnte, unb gerabe in ber jefcigen auf*

geregten 3eit befchäftigte iljn bie $olitif meljr als alleä

Slnbere.

„3<h fühle mich geehrt, 2)on 3ofV begann er aögernb,

„auf bag £öchfte geehrt burdfj 3^re Söerbung, unb ich

toerbe t^un, toaä in meinen Gräften ftel)t, 3ff)nen ba§ er-

firebte ©lücf 31t fiebern. @inen liefcenSroürbigeren unb an«

gefetyeneren ©chtoiegerfoljn al§ ©ie fann tdfj mir nid,t

tnünfehen, unb ber ©ebanfe, 5ßa§quita &n 3tär** ©ette ge»

borgen au toiffen, erfüllt mein «Jperj mit Sfreube. SBenn

ich ©ie trofcbem nicht otjne SBeiterei meiner iod&ter in

bie Arme füfyrc, fo gefctjie^t bieä auä biptomattfdfjer föüdS

fidt)t, bie ©ie getoife billigen tuerben. 3fr)re Sleußerungen

in Se^ug auf TOercebeS unb auf £errn ö. flradfarifc be»

ängftigen mich; ich möchte aunächft ba§ Terrain fonbiren

unb mein $au8 reinigen bon ben unfauberen (dementen,

bie fidfj in bemjelben eingeniftet haben. 3fl bicS gefeiten,

unb bin ich jtd^er, ba& SßaSquita feinerlei Seeinfluffungen

met>r auSgefefct, bann fott für ©ie, 2)on 3of6 *ßacijeco be

©anta Sftabra, bie ©tunbe beä ©lüdfeS gefommen fein!"

S)er Sßrofeffor Ijatte bieä mit einem getoijfen feierlichen

^Pat^oS gefagt unb flrecfte nun feinem ehemaligen ©dt)üler

beibe «£>änbe tljeatralifch entgegen. 3fo|6 fdjien inbeffen feine

ßuft ju öerfpüren, auf einen berartigen Sorfd^lag einauge^en

;

bringliche Angelegenheiten öorfchiebenb, empfahl er ftdt) nach
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einigen nidfjigfagenben Lebensarten, ein ßadjeln auf ben

Sippen, bod^ tnnerlidj ergrimmt über beä fßTofefford 3ö-

gern, ifjn ber ©eltebten auaufür)ren.

(SarcUofo berfanf, nadfybem 3ofe ifjn berlaffen, in tiefet,

grübelnbeä 9ladjbenten. @r nar)m bie ^errütfe Dom ßopfe,

ftülpte fu$ eine rotttfeibene sfltüfce auf ben faxten ©c$äbel

unb liefe fi$ bann bor feinem ÄrbeitStifdfje nieber. 3n
bem gietlidjen, mit ©Ifenbein unb Perlmutter aufgelegten

Lococomöbel befanb fidj ein fteineä, gefjeimef ©djubfadj,

ba§ ber ^rofejfor öffnete unb bem er einige Rapiere ent-

nahm, in beren Seftüre er ftd^ eifrig bertiefte, fo eifrig,

bafc er faum t)örte, toie fi(§ leife bie £r)fire öffnete unb

*ßa3quita'3 Äopf in ber ©palte erfdjten.

„S)arf idfj eintreten, tyapaV
4

©arctlofo fdjraf aufammen, fd^ob bie Rapiere in baä

©d^ubfat^ aurücf unb nirfte.

„$u jtörft mief) nidfjt, $inb," erroteberte er, „im ©egen-

tfyil, eä ift mir Heb, bafj 3)u fommft ;
idfj rjabe mit SDir

SU fpred&m."

Sßaäquita trat nätjer unb a^g ftcij einen ©iufjl an ben

©<f)reibtifcfj tjeran. $r)r @e[icr)t toar btetdj, aber ein teudfj-

tenber ©lana fhatjlte auf itjren Äugen, ©arcilofo be*

metfte ba§ nid&t; er aog fidfj bie feibene flappe nod? tiefer

in bie ©time unb trommelte mit ben Ringern auf ber

SOtofaifeintage bc§ £ifcr)e3.

„<£8 ift ein red^t unerquidtficf)e§ £r)ema, ba3 idfj an-

fragen mu|," nafjm ber profeffor nadfj einer Keinen $aufe

bou Beuern baf Söort, „aber ein fjöfjereS @ebot: baö ber

stftoral unb ber SöaterlanbSlicbe, a^ingt micr) boau. £>u
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bift mit 9Jtercebe§ intim befreunbet, ^afquita, fannft 3)u

mir fagm, ob e§ roarjr ift, bafc bie Entartete ein SiebeS-

toerrjältnifj mit bem £«<J°a t>. föipperta unterhält ?"

2)ie ^löfeiidjfeit biefer ftrage jagte ^Mquita r)cfle föötlje

in bie Söangen.

„$u treibt baoon," fufjr ©arcilofo fireng unb mit

fdfjrißer Stimme fort, „$ein Slntlifc fann nid^t lügen!

©u bufbeteft nid)t nur bieS 33ercjältni&, ba§ bie <£f)re

meinet £aufe3 befledt, ben ©lana meinet 9tamen§ Der*

bunfelt, bo§ meine patrtottfd^en (Sefütjte oertjöfmt nnb micr)

auf'3 Xieffic enttoürbigt — 3)u begfinftigteft c3 öielleicrjt

noct), 2>u unterftüfeteft mit SBoit unb Xr)at ba§ elenbe

©aufelfpiel, ba§ man mV er meinen klugen aufzuführen

wagte! 3dfj toitt ntcr)t fpredjen öon ber ©d&amlofigfett

unb ber niebrgen ©tfinuung jenes ©e[cr)öp:e3, baä ict)

mtlbtljätigen <g>eraen3 bei mir aufnahm, aber id) frage

2)id), $a3quita: toie ifl e3 mögltd), bafc 3)u 2):d§ fo

fcrjtoer fcergeffen fonnteft?"

Spaäqutta tjatte per; erhoben
;

fie fyett fid) mit ben £än=

ben an ber ©tucjllefyne feft unb audte unter bem burd}»

bringenben SSlid iljreä 33ater3 nidjt mit ber 2Bimper.

„2luf biefe ftrage fann id) feine Slntroort geben, 93a*

ter," erroieberte fte entfdjfoffen ;
,,id) r)abc nierjt gefehlt,

inbem id) mid& ber gmmbin rjilfreicr) ertoiefen fjabe ! 9tur

eine fdjledjte unb uneble ©ecle fann 3^nen ba§ 33crr)ältnif$

sJJtercebe3' aum $eraog fo bargefteKt tjaben, roie ©ie c3

mir fdjilberten; bie Siebe ber Reiben brauet ba§ £age§«

Iicr)t nid&t au freuen , matten aucr) Umftönbe äußerer 5trt

es nött)tg
f ifjr £eraen3ger)eimnij$ riorläufig nodj ben Stugen
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bet SBclt au entaiegen. 3<g gäbe geglaubt, Sie, SSater,

ttmrben geredeter unb milber benfen unb nic^t ba3 gftfj»

liege Urteil Anbeter na$\pttfyn.*

„(Et, et, mit toettf ftttltd^em Sßatgoä toeife mein fiugeS

£ö(gterlein bie Unbant6arfeit igrer greunbin 9Jlcrccbc3 au

Dertgeibigen!" tief ©arcilofo ärgerlich.

„Sie öergeffen, Sater, bafc Sie SJtercebeS ni(gt aug

Opferfteubtgfeit unb Cbelmutg aufgenommen, fonbem fie

^u meiner ©efeUfdjaft unb §ur gügrung unfereä gemein«

famen £au*ftanbe3 für (Selb engagirt gaben ! SBenn ©ie

*Ulercebe3 im Uebrigen liebengtoürbig unb aäjtungSöott be*

ganbett gaben, fo gebflgrte igt baS, benn fie gat fug im

ßaufe bet Seit bie Sreunbfcgaft 3fgrer Zoster ertoorben.

9lber gana abgefegen batoon — in toelcger SBeife fotC jicg

9Jlercebe§ unbanfbar gegen ©ie benommen gaben?"

„3n toeTcger SBeife? SBagrgafttg, man foHte SDeinen

SBorten naeg meinen, bieä ungeberbige @ef<göpf fei niegt

im ©tanbe, ein 2öäffer<gen au trüben! #at *ülercebe8

ntdgt meinem Xgun unb treiben toie ein ©pion naeg*

gefpürt, unb gat fie ni(gt 3IHe3 unb 3ebe8, toa« gier im

©aufe gefegag, getreutieg igrem (Miebten toiebereraäglt?"

„9fci<gt 2Weä unb 3ebe8, fSaUx, fonbern nur baä, toaS

in biefem £aufe gegen bie Ggre, baS Slnfegen unb bie

Sßerfon beS |>eraog3 D. föipperba geplant tourbe. 2>ie

£eimli£gfeit , mit ber 3gr gegen ben 9Jlinifter borgingt,

bebingte, baf* 2Jtercebe£ fteg einer gleicgen $eimlicgfeit be«

flei&igte, um über ba8 Söogl unb SBege bejfen, ben fte

liebte, toatgen au fönnen. 3cg lann beaeugen, bafj igr bieg

fegwer genug getoorben ift ; toetl fte aber burdj bie 33er-

»ibUot^ef. Slö^rfl. 1885. 95b. X. 5

Digitifed by Google



66 ©ie Sthtge be3 SDlaurenfürftett.

hältniffe geatouttfien toar, ©ie unb Sföte ftteunbe Im <S5e*

Reimen 31t beobachten, fo 30g fie, um 31t betoeifen, bafc fie

nichts SBöfeS gegen Sie im ©chtlbe führe, mich, 3$* Softer,

tn'ä SBertrauen, unb fanb an mir eine aSunbeägenoffin."

©arcilofo'ä Magere fechte Ballte fld^ 3ur Sfauft.

„<£ine33unbeggenoffin?" toicbrt^oltc er ^5^trif<^. ,,©ieh'

ba, ba§ ift ja eine intereffanie 6ntbedung! Sllfo auch 2>u

ftehft auf unferer (Segner Seite — freilich, SJtercebeä ioirb

©ich nach ihtem ©inne in bie ©eheimniffe unferer $0*

tttit eingeteert haben!"

„2)a3 toar nicht nötfjtg, Sater. SJon bem Slugenblicf

an, ba ich erfuhr, ba& S)on 3of6 Sßadjeco 3U Guren ©e«

fürten aahlt, toufjte ich, ba§ ba3 Sftec^t auf ©eiten beä

£er3ogg liegt."

©arcilofo erhob fidj langfam, feine fchmäthttge ©eftalt

begann 3U aittern unb feine toeit aufgeriffenen klugen bohr-

ten ftch förmlich in ba8 Slntltfc SpaSquita'S ein.

„©0 lajs mich S5ir ertoiebern," fagte er mit öibriren»

ber ©timme, „bajj meiner Slnficfjt nach 2>on 3fof6 Sßacheco

3U ben brabften unb rechtlichen SJldnnern aahlt, bie ©pa*

nien beftfct, unb ba| ich ihm *ox einer ©tunbe besprochen

habe, S)t<h ihm aum SBeibe 3U geben."

^aäqutta tourbe tobtenbleidj. ©ie ftfifcte ft<h fo fd&toer

auf bie gefchtoeifte Armlehne beä ©effelä, bajs baä bünne

^ola fleh ächaenb bog.

„©ie hoben bergeffen, mich 3« fragen, ob ich au<$ be»

reit bin, mich lebenslang an einen ©erhalten fetten in

laffen," anttooriete fie mit hoch erhobenem Äopfe. „3<h
Wn eä nicht , unb bamit ©ie , Stoter , nicht bergcblidj t>er-
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fud^en r
tntdj umaufttmmen , toin tdj Sutten gefielen, baft

mein £era fd^on gebunben ifi, unb ba6 i<$ nur beut, ben

xä) fiebe, oor ben SlUar folgen toerbe."

„Unb toer ijl biefer ©tüdtfid&e?" SDon ®arciIofo aifdfjte

biefe grage förmlich Ijeroor.

SßaSquita fd£)tmeg eine furae $tit, ^18 fiberlege fle, ob

fie ben tarnen beS teuren preisgeben Joffe, aber bann

ertoteberte fie feften unb energifdfjen £one3: „S)er 3un!er

t>. ffradftoi^."

<5in unbänbiger Soxn überfam ben alten ©panier; fein

üfejtdjt naljm eine rottyoläultdje gärbung an, feine aitternbe

föedjte toieS nad& ber SIjüre unb feiner aufammengefdjnür»

ten Äe$le entrang |W& nur baS Sro^toort: „£tnauSl"

Ofrne eine ©übe ber Entgegnung, aber mit toanfenben

ßnieen unb jd&toinbelnbem Äopf Verlieft ^aSquita baS

Simmer.

3m 3Jorgemad& ftürate i\)x 3Rercebe3 entgegen.

„2Bo bift 2)u nur? fud^e 2)id& überaß! 2BaS

foK id& tfjun'? @ib S)u mir einen fRat^, SßaSquita! OTan

fytt ben £eraog im ©efanbtfd&aftS^aufe beS SJlifler ©tan*

$ope gefangen genommen unb toiE ifjn nad& ©egobia ab«

führen. S)ie Arbeiter ber Sßoflfpinnerei föipperba'S rebeßtren

gegen biefen SSefe^l unb .Ijaben jtd& an ben SBad&mann»

fd&aften Vergriffen — $drft $u ben ßärm ? »ei allen fettigen,

gtoSquita, mir öerfagt ber SHutf), iä) fjabe genug ertragen!"

Unb f<$Iud§jenb toarf ftd& SttercebeS an bie SBruft ber

Sfreunbtn, ahnungslos, bafc audfj über biefe baS @<$i<ffat

foeben entfd&ieben.
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8ttpperba'8 33emfi§ungen, Beim Äöntge aur Slubiena au«

gelaffen au »erben, toaren erfalglog geblieben. 3)er Staats«

fefretär ®raf piego Ijatte ntc^t berfäumt, feinem ©ebieter

bon ber refpeftgroibrigen Sltt 2Jtitt§eilung au tnacf)en, mit

ber föipperba ba3 föniglidfje S)efret in Gmpfang genommen,

unb Sßfjilipp V. in feiner leidet berlefcltdfjen Gitelfeit fjatte

bieg al§ eine SJeteibigung feiner SJlajeft&t aufgefa&t.

S)ie abgefd&lagene Slubiena ertoetfte ben (Srimm unb bie

SButlj beg £eraog8 in fo Ijoljem 3Jta&e, bafc er ficij au

einem Stritte ljtnreifsen üejj, ber mit feiner fonfHgen bi»

plomatifd&en Sßorfld^t fdjtoer in (Hnftang au bringen toar.

Gr befd§tof$ nömlidfj, ftdj unter ben Sd&ufc eine* fremben

Ii

bie Vertreter berjentgen SJtöcijte, bie infolge feiner eigenen

SPolitif mit Spanien beraeitig toenig ^armonirten. SJtyn»

Ijeer ban ber SJteer, ber IjoHanbifcije ©efanbte, lehnte eä

atoar ab, ben £eraog bei ft<$ aufaune^men, fu^r aber per-

fönltdj mit tfjm au ©tanfjope, bem englifd&en SSotfdfjafter,

ber ifjm na<$ einigem 3öflctn unb tootyl in ber Hoffnung,

burdf} Btipperba bie gegen bie Seemächte enttoorfmen Päne
ber Regierung au erfahren, Slfot geto<rt)tte.

Stan^ope toar nun freiließ borjid&tig genug getoefen,

bem Äönige ben „S3efud&" föipperba'S anauaetgen; faum

Ratten jebodj bie geinbe ftipperba'g ba§ Söorgeljen be3 £er-

aogö in Grfaljrung gebraut, fo begannen bie Stntrtguen

gegen ben gefüllten ÜJlinifler bon Steuern. S)ie auf ftip»

perba äufjerft erbitterte Königin (Hifabetlj toufjte eä au»

näd&ft burd&aufefcen, ba& baä £>otet ©tanfjope'ä mit einem

umgeben tourbe, ber bem £eraog bie glud&t
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unmöglich madjte. 2luf Slnratljen b'Äubenton'S mußte fo-

bann her sprinj dellamare, bet fett fetner <5nt$ebung Dom

franjöfifdjen ©efanbtfdjaftSpoften als ©eneralfatftän oon

ßafiitien fungirte, im tarnen beS $oljen 3tatl)S ein Sefret

ausfertigen, nadj toeldjem erftärt tourbe, baß eS nidjt

gegen baS Sötterrerifjt fei, ben £eraog ö. Sfcipperba, ber

fid) aum großbritannifcfjen ©efanbten geflüchtet §abe, auS

beffen 2Bof)nung mit ©etoalt toegaufüljren unb gefangen au

fefcen, bis bie Unterfudjung über ifjn aum SX6fd^Iug ge-

bieten fei.

S)iefe toiUfftrtid^c gefangennähme ftipperba'S toar eS

benn aud&, bie ben £afe beS SoUeft gegen i$n plöfelid& in

TOitleib au fcertoanbeln begann, 2)aau fam, baß bie taty*

reiben Arbeiter ber großen föniglidjen SBoUfpinnereien, bie

Stipperba angelegt unb benen er öorgeftanben hatte, für

ben (Sepüraten «Partei ergriffen unb baS 3$oK in iljter

Söeife bearbeiteten.

SDurdj bie Salle be loS (EmbajaboreS flutteten bie SJten»

fdjenmaffen unb ftaueteu ftdj bor bem #otel bcS engltfdjen

©efanbten, bor bem fedfotg Wann ©renabiere Dom föegt-

mente SJlontcmar unb breißtg Garabinieri au $ferbe 6pa*

lier bilbeten. 2lm portale ftanb ein gesoffener, mit fedjS

ftarffnodjigen ©äulen befpannter Uöagen, unb baneben bie

(Sänfte beS «Halben bon SWabrib, ber foeben mit bem

©rafen SJiHatoriaS unb einer Keinen mtlitärijdfjen 33e-

bedtong baS SßalatS betreten hatte.

©erabe gegenüber bem «£>otel ©tanhope lag bie gfonba

be loS CmbajaboreS, jenes ©aft^auS, beffen ÄeHereien,

toie toir toiffen, mit bem ©artenpabiHon bcS ^rofefforS
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©arcitofo in 33erbinbung Jianben, unb in bcm bic Slite

ber ÜJtabriber ©efellfdjaft au fcertehren pflegte. Sluf bem

großen, bon einem linnenen ©onnenbad) überbetften Salfon

ber erften ©tage biefer Sfonba ^atte ficfj eine glänaenbe

£errengefeHfdhaft niebergelaffen. SBtan fah bort fcerfchtebene

hohe ^Beamte be8 £>ofe8, ^eröorragenbe SKitglieber ber

ftäbtifd&en Sehörben, Öftere bon SRang unb einige jüngere

Sabaüere in reiben Äoftümen; bie ganae ©efeßfdjaft ge-

toä^rte ben Ginbrutf, atö fei ber Seginn irgenb einer

großen gfeftXtd^fctt au ertoarten. Sludfj Son 3of6 Spadjeco

unb ©arcilofo toaren foeben auf ben Salfon getreten unb fo*

fort in bie fehr lebhaft geführte Unterhaltung geaogen toorben.

SJon ber ©trafce au$ toarf man ben hohen Herren feine

fonberlich freunblidfcen SBIitfe au. ©btoohl bie Waffen

burc$ baä latyxää) aufgebotene OTilitär öorl&ufig no<$ in

föuhe gehalten tourben, rotteten fidj oon^eit au 3*it bodj

gan^e ©rupfen bon Arbeitern unter bem Satton ber

gonba aufammen unb gaben ihrem ©roll über bie au ifjren

^äupten thronenbe ©eJeEfchaft in unatoeibeutiger Söetfe au

erfennen. Die Arbeiter auä ben SBoUfpinnereten toaren in

ber ganaen ©äffe berthetlt; biefe ßeute, bie mit tRipperba

häufig in nfthwe Berührung gefommen toaren, Lütgen mit

toafjrer Segeifterung an ihm unb bemühten ftch in jeber

SBeife, auch bie toeiteren »oif3fd)id)ten für ihn au getoin-

nen. (£8 toar ein eigentümliches agitatorifdjeä treiben,

ba3 ftd) au biefer ©iunbe in ber Satte be lo8 Gntbaja-

boreä entfaltet hatte; baä bumpf furrenbe ©timmenger&ufcf)

ber Dielen £unberte, bie ftdj fytx angefammelt hatten, Hang

tote ba§ flfteereäraufchen üov ^uäbrudfj eineä Crfanä.
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Pöfcltd) tourbe eä fUH in ber ©trafce. 3ttan Ijörte

fettes äöaffengeftirr: bie £arabinieri Ratten bie ©äbet ent»

Blöfct, unb nun öffnete ftdj baS auf bic Kampe beS @e=

fanbtfcfKlft3palaiä
,

fü&renbe portal, unb Sipperba trat, ge*

folgt fcon bem Sllfalben, fcon 8otb ©tanljope unb bem

©rafen SSittatoriaS , fotote feinem Äammerbiener Saint»

SJtartin in'S Stcie. Set £eraog, ber einen febetlofen

SWfeljut aus grauem Sita, tjofje Seberftiefel unb einen

toeiten, §ettblauen 2ftantel trug, fa§ tfoax ettoaS Htiä),

aber fetneStoegä niebergefd&lagen aus. 9tur als fein S3ü(f

über bie ftcf) brängenben 33olf£maffen fdfjtoeifte, fcon benen

er bietteidjt ^nfulten ju fürchten ^atte , 50g feine ©tirne

fid& in galten. 6r reidjte Sorb ©tanl)ope bie £anb,

Verbeugte ftc§ fura fcor bem »Halben unb bem ©rafen WiUa*

toriaS unb flieg bann feften ©djritteä bie Stampe $inab.

©aint*2Jtartin riß ben SBagenfdfjlag auf, in biefem 2Ro»

ment aber fiel fötpperba'S Sluge auf bie ^errengefeKfc^aft,

bie i^n Don bem SSalfon gegenüber beoba<$tete, auf bie

bo^aft lädjelnben ©eftdjter biefer ßatmliere, bie xfjn mit

unbeholfener ©cfjabenfreube burdj ifjre großen golbum»

räuberten 33inocleS anftorrten, unb ba ftodte fein fjfufj,

eine ^eifee ftötlje überflutete feine Söangen unb feine £änbe

ballten ft$ frampfljaft. $a3 ftol^e ©elbftbetou&tfetn, baä

er bis je||t aur ©d&au getragen, öerliefj i§n angefidjtS ber

fpottlufligen Corona fetner Sfeinbe.

hinter bem SBagen fprang ein junger 33urfdje Ijeröor,

fcfjleuberte feine aerlumpte ÜJlü^e §0$ in bie ßuft unb

rief mit geflenber Stimme: „CS lebe ber £eraog öon

föipperba, ber Slrbeiterfreunb!"
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Rimbert ©timmen riefen „$odfj", unb au gleicher Sdt
tarn ein toilbeä ßeben in bie getoaltige 3Jtenfd(jenmenge.

man fdfjob unb bröngte ftdt) mit untoiberffcljlid§er 9Jtadf)t

gegen bie $poftenfetten, bie ben SBagen ab»

Jperrten, bie gäufle erhoben ftdt) broljenb gegen bie uni*

formirten ©bergen, unb unter ben furaen, buntgeflitften unb

aerriffenen 3a<fen ber Arbeiter geigten ft<$ SJteffer unb

flnflttcl.

SBie erftorrt toar ber $eraog fielen geblieben. 2öadt)te

er ober träumte er? 2öar ba3 baffelbe Solf, baä i^n

nodfj bor toentgen Sagen mit toütyenben ©dfjimpfreben ber»

folgt, ba8 tf)n au maffafriren gebro^t Ijatte? ©in Sädtjeln

glitt über fein ernfteS ©efidjt; er Ijatte in ber borberften

fteilje, bic$t bor ben (Setoeljrmünbungen ber ©renabiere,

einen aüen 3Jtann bemerft, ber tf)m als einer ber Sluffeljer

in ben SBoHfpinnereien zufällig perfönlidfj belannt toar.

9lun toufite er, bon toeldfcer ©eite ber pläfclidfje Umfdfjtoung

in ber öffentlichen Meinung über üjn ausgegangen toar.

fötyperba fjatte für feine nationalöfonomifdtjen ©dtjöpfungen

immer ein befonbereS Sfntereffe an ben £ag gelegt, unb ftdt)

baS 2oo3 ber in ben bon üjm begrünbeten ©taatämanufaf»

turen befestigten Arbeiter ftetä befonberä angelegen fein

laffen, aber er Ijatte tooljl nie baran gebadtjt, bafe ber toarme

San! biefer fdjlid£)ten Seute in entfd§eibung8reicf)er ©tunbe

i^m einjl fo tooljl tljun toürbe!

Unter ©freien unb £oben brängte ber TOenfdtjenfdjtoaH

jid) nftljer unb na^er an bie ©olbateöfa Ijeran, im nädfj»

ften Slugenbticf fdjon fonnte ein erbitterter Sufammenftog

erfolgen. Slber ba fprang @raf SJiHatoriaS , baS ©ef&fjr*

0
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lidje ber Situation fiberfefjenb, btdjt an baS eiferne ©itter

ber Sampe, ein Äommanbo ertönte, unb im 9lu lagen bie

©etoe§re ber ©renabiere im 2lnfd&lag.

„2lu2einanberl" fd&rie ber ©raf mit lauter (Stimme,

„auSeinanber, ober id& lajfe gfeuer geben I" 3)ann rief er

bem Äommanbeur ber garabiniert ein befeljlenbeä SBort

au, unb langfam begannen bie Seiter gegen bie anftür-

menben SJlenfdfjenmaffeu Doraurütfen.

Stoei £änbe Ratten Sipperba umfajjt unb üjn in ben

SBagen gefd&oben. 68 toar bie Stimme beS 3unfer8 D.

Äracftoifc, bie üjm im gflüftertone 3uraunte : „SJhitlj, £erjog,

verjagen Sie ni<$t ! S)ie Singe SUmaljabi'ä finb ja nun

in metner £anb, unb baS ift ber £ali8man, ber Sie retten

toirb!" -
33or ber gonba be lo3 gmbaiaboreä §atte fid& inatoifd&en

ein regelredjteä HeineS ©efedfjt enttoicfelt. (Einige ber $er»

ren, bie Dom Salfone auä ber Scene jugefdjaut, toaren

fo unborftdf)tig getoefen, tljre gefiederte Sßofition au t>er-

laffen unb jtdlj unter bie SJtenge au mifdfjen. ©egen biefe

ridjteie pdf) nunmehr ber Soxn ber aufgeregten Arbeiter.

Gin junger Surfte toar mit S)on 3of6 Sßadfjeco §anb*

gemein getoorben, unb beibe Seiten Ratten fdjjneH genug

Unterftüfcung gefunben. ßf)e nod& bie ©renabiere baatoifdf)en

treten tonnten, flog 39(ut. $of6 §atte einen Sdfjlag über

bie Sd&ulter empfangen unb braefj in ben Firmen beä hinter

i§m fieljenben <ßrofeffor§ ©arcilofo aufammen. Sfm gleiten

Moment faulte aber audfj auf biefen ein Don Iräftiger Sfauft

geführter Oliöenfnüttet §era6 unb traf iljn an bie Stirn.

Sauttoä ftttrate ber alte £ofbotmetfclj in bie Äniee.
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•

gangfam nur ^atte bcr SBagen Süpperba'S burdfc ba8

©etoüf)l bringen fönnen. S)er £eraog §atte fidj tief in bie

@tfe gebrüeft unb ben SJtantelfragen Ijod&gejogen, er toollte

bie fd^attenl^aftcn ©eftalten nidfjt fe^en, bie an ben gen*

ftern üorüberljufd&ten, toollte beS SBolfeä ©Nationen md&t

mefjr Ijören. Sine grenaenlofe ©eljnfud&t nadfj SRu^e toar

plöfclid& über i§n gefommen. äber bie erregten Sfteröen

fpannten feine ©efc unb £örfraft boppelt an; toar eS

nur £dufdE)ung, bajj er bid^t öor beut SBagenfenfter eine

Ijolje Sfrauengejtalt erblitfte, bie beibe 9lrme fdjnfudfjtäboH

nadj iljm auSftredte, unb bafc ein fdfcritter, banger ©d&rei

:

„3fuan! 2fuan!" au ü)m $erübertönte ? . . .

S)er £cr8°8 rüttelte an bem Sßagenfenfter, fein ©ejtdfjt

glühte, feine Sßulfe dämmerten. 5)ocf) nun Ijatte ber SBagen

bie ©trajjenetfe erreicht, unb im Döllen ©alop ging eS

toeiter , aber toieber glaubte 3tipperba ben fd(jmeralid(jen,

jiammernben ©dfjrei Ijören jtt müffen —
„Sucrn! — Suan!'

1

5.

Stuf ben greltfuppen ber Sierra ftebaba brannte nodfc

bie ©lutlj ber Slbenbfonne, bod^ auä ben toalbigen Z§&*

lern fliegen fdjon bie S)unfifd§leier ber Dämmerung. S5on

ber ^ofaba au3, bie toie ein ©c!jtoalbenneft am Reifen

t)ing, tonnte man toeit IjineinfClauen in bie Sanbfd&aft.

®iefe $ofaba, bereu ©d&ilb bie SJejeidfjnung „3um 33ajo»

trientre" trug, lag auf einem Peilen unb ntdfjt ungefähr«

lid& au paffirenben ©aumpfabe, ber ftcij fcon ber großen

ßanbffrafce atoifd&en Soja, £ucerna, Sflontttta unb Gorbofca

aSjtoeigte unb um ben klonte $bantco fjtnjog.
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gute toedjfelreidjere ©cenerie, alg bie, toeldfje bon $ier

au3 ftdfj bem »uge Bot, liefe ftd& fd^tocrtidö benfen. 3Bö^
tenb tief unten im %f)ol beä ?)enil eine parabteftfd^e

Ueppigfeit ftd(j entfaltete unb Blumige Söiefenfhedfen mit

auägebeljnten 2Jtai8= unb SBeiaenfelbern, mit bunfelgrflnen

Sßalbparaelten unb SBeingelänben aBtoed&felten
, fliegen in

toeiter Sferne bie 3a tfigen fronen ber ©ierra ju ben SBolfen

empor; btdjt oBer^alB ber Sßofaba erft Begann ein öbe§,

untoirtljlid&eS Hochplateau. S)artt6er aBer toölBte ftdj ein

fdfjtmmerober, leud§tenb Blauer Gimmel, ber Bis $um 3enülj

toon ben Stammen beS SIBenbrotljä üBerftraljlt tourbe.

2Jor ber ^ofaba tjielt eine fleine ffa&alfabe Don trier

Seitern auf 2ttaultl)teren, augenfd&einlidfj ein föetfenber mit

|emem Liener uno ^toct tfUgrern, Denn toapreno oer «rftere

ein 3toar feljr praftifdfjeS
,

bodf; aBer Don SBofjlljaBenljeit

aeugenbeS Xourifienfofifim unb ber S^eite eine Slrt ßiöree

trug, präfentirten ftd§ bie ßefctgenannten in itjrer flaffxfd^en

Serlumpttjeit als bie ed&teu tfinber Slnbaluftenä.

S)er SQBtrt^ ber $ofaba, ein fleineS SJtänndfjeu in rotljer

©d&ürje, ba8 btd&te fd&toarje £aar im nationalen üftejje,

unb fein Xöd&terd&en, eine frifdje S)irne mit bunflen 8tn$-

äugen, Ratten einige ftrüge Sanbtoeinä IjerauSgeBrad&t , an

benen bie Keifenben fid& foeBen erquicften.

- „SBollt 3^r nid&t lieBcr Bei mir Wad&tquartier mad(jen,

©ennor?" fragte ber SBirty mit flauem S3linaeln ber

Slugen ben £erm ber fteinen ©efefljdjaft. ^SDie ©onne

ift im ©inlen , unb Sftt toerbet fcor 2lnBrud& ber 9tad)t

fd)tüerlid£) Sßriego erreidfjen fönnen."

„3ft aud(j nid^t nötljig," entgegnete ber SReifenbc unb
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retdjte feinen Ärug gurftd; „tdj toitt auf bie £öhe beä

Sßlateau'g unb bort im freien nächtigen, um midfj morgen

früh an bem ©djaufpiel beä Sonnenaufgangs ergöfcen ju

Staat41

„(Sine fü^ne 3>bee, ©ennor, benn felbft in ©ommer«

nftd&ten toeht oben ein unangenehm lil^Ier Sßinb —

"

„$>en toir mit £ilfe unferer Sieifebedfen au ertragen

hoffen."

„©d&ön, fd&ön, ©ennor, ich toitt audEj ntd^t toagen, <£uct)

abaurat^en ! 3hr faW eS iebenfattä gut getroffen, benn ber

S)iaa ©onaaleä, jener fe<fe Surfche, ber feit Sfa^reSfrifl un«

fere ©egenb in SSerruf bringt, ift mit feiner SSanbe bor

ettoa bieraetjn £agen ^ö^er nadfj Horben geaogen, na<h bem

©uabajoa, fagen bie Seute, too er beffere ©efd&äfte au

madfjen hofft als hier. S)en ^eiligen fei 2)anf, bat toir

ihn loSgetoorben ftnb; fei« 2Jtenfch getraute ftdfj mehr auf

bie «g>öt)e
, trofcbem a^ei Regimenter ©ragoner bie 33erge

befefct hielten, äber gefangen fyc&m fte ben ©onaaleä bod§

nicht."

„©3 toäre au<3j fdfjabe getoefen um biefeS lebenbige Stüdt

9tomanti£!" ladete ber junge föeifenbe, toarf bann bem

Söirtfje ein ©elbftütf au unb befahl feinen xStyxtxn, ben

2Beg fortaufefcen. 2)ie beiben Slnbalufter, bte toie ber Ca-

ballero unb fein S)iener mit SBaffen berfeejen toaren, ritten

öoran, unb bie Ruberen folgten.

Sluf bem fthmalen EBege, auf bem bie dritte ber SJtaul»

thiere eigenartig metallen ertlangen, bermod&ten gerabe a^ei

2Jtenfcf)en nebeneinanber au reiten, benn redete ftieg ber

8felg ärmlich fteil in bie £ö§e, fcf)ieferblau unb ^eHrotl)
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burd&abert unb fleHentoetfe mit graugrünem Itfloofe bebedtt,

imb Un!S gönnte ber Slbgrunb, atoar nid&t färoff ^ux XfyaU

fot)Ie fidj fenfenb, aber mit lotferem ©eröH übcrföet unb

fcon Hefen (Srbfpalten burdfoogen. 5Dte 2Jtault§iere fdjrtt*

ten inbeffen pd^eren gufceä ben 2Beg entlang, unb nur

Ijtn unb toieber fprcmg unter tljren eifenbefdtjlagmen £u*en

ein gelöstes Steinten ^ertoor unb rollte ben Slbljang tyinab.

„SBaS mad&fi Su für ein trübe« Seföt, Wfo ? 3dt)

glaube gar, S)u Ijaft Qfurd^t fcor ber OTonbfd&etnnadt}t, ber

tbir entgegenptlgern."

„gurd&t? Sungfjerr, Sie fottten toiffen, bafc id(j biefe8

©cfü^t nidfjt lernte," entgegnete ber Sudfüge. „2)a§, toa3

©ie gfurd&t nennen, ift nid&tö alä ba3 ©orgegeffiljl , unfer

©paaterritt auf bte £5fje lönne erfolglos augfallen!"

Äradfarifc ladete, „©dfjtoeig' mir enblidf} einmal ftitt

mit ©einen JBefürdfjtungen, 9hlo ! ©ett idt) SDidt) au meinem

SBettrauten gemalt, toerfolgft S)u mtdt) förmlich mit Deinen

©d&toarafeljereien ! 2Jtir Hegt ja toenig genug an biefem

©cfjafce, auf beffen ©pur midt) be3 Derftorbenen ©IjmS

Seftament braute, aber toär' e3 mdt)t ti&öridtjt, ifjn unge»

hoben in feinem Serfietfe ruljen au ^ffen, too er £unbert*

taufenben nfifcen fann?"

„Unb nid^t minber ttjöridjt toär'S, 3fungtjerr — aürnen

©ie mir nid&t ob metner Sufrid&tigfeit — tuollten Sie att'

ba8 unermeßliche ©olb ntd&t toenigflenä aum größten Steile

au Sfören eigenen ©unften bertoertljen! 3§r O^m, ber

£err ©raf ^odtjfeligen SlngebenlenS, Ijat 3^nen baä @e-

§eimni& beS ©dt}afce3 bermad&t, feinem Ruberen, unb be3»

fyxlb fc^c id& toirtltdt) ntdt)t ein, toarum —*
.
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„9ltfö, 9tifo," unterbrach JJradto>i|j ben 2)tener in Der«

toetfenbem £one, „idfj felje au meinem (Sntfefcen, bafc bereits

bie Eu8fidf)t auf ba3 gotbene »liefe be8 alten Mauren»

ffirjten 2>ein £era fcerljärtet $at ! ©d&ftmft S)u $idfj nidjt %

SQßic fann man fidj nur fo fe$r Dom fdjnöben ©olbe be«

etnfluffen lajfen? Uebrigenä ift e8 audfj ein Srrtljum,

tornn ®u glaubft, ber Sdfjafc fetbft fei föon mein, toetl

mir ber Oljm bog ©eljetmnifc beffelben i*rmad&t $at. SBeifet

3)u benn, 5Du erafluger ©efelle, ob baä ©efd&tedfjt be3

SJteno 5llma^abi audj gana ausgestorben, ob er
r ofyte 9tad§=

!ommen au tynterfoffen, in ba8 *ßarabieä WoIjammeb'S ein»

gegangen ift?"

„Stein, 2funfer, baS toeifc id& nid&t," entgegnete SKito

fdjalftyaft, „toofjl aber toei| id£j, bajj toir ung unnötig

jireiten, benn big bato $aben toir bie golbenen ©d&ftfce beä

eblen SJtoIjrenfönigS nodd gar nid&t au ©eftdfct befommen,

unb id(j atücifCc fe$r — *

„3toetPe nid&t, Surfd&e," fiel ffratftoifc lad&enb ein. „S)u

raubft mir bamtt bie lefcte Hoffnung, meinen greunb Kip-

perba toieber auf bie alte £öl)e au Ijeben. XeufeU toer

§atte bor einem falben S)ufcenb Sfäljrdfjen, a!8 toir gemein»

fam baS Vergnügen Ratten, in ber 33afttHe bie ©alanterie

ber granaplen lernten au lernen, gebaut, bafc tdfj einft-

maß in bie Sage fommen totirbe, einem geftüraten 2Jtinifier

Reifen au lönnen! So änbera ftd^ bie Sutten, unb fcieU

leidet toar e3 bodfj beffer, ba| id& toieber in bie Söelt au»

rüdfefcte, als in «tenedf in ber »ibliottyi be§ O^mä aum

menfdbenfeinblid&en (Sremiten au toerben."

„@etoi| toar e8 bejfer, 3ung^err," ertoieberte 9tifo unb
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Mtnaettc fdfjtau au feinem «§errn grübet. „SBer toetfj, ob

©ie im anbeten 3faCe jemals ©elegenljeit gefunben Sötten,

3$re SBefanntfdfjaft mit ber ©ennorita $a8quita au er-

neuern.*

ftratfttrifc errötete leidet unb ein ernfier 3ug trat auf

feine ©ttrne. „S)a8 arme Äinb!" fagte er in fyxfiifym

Zont, „e3 ift ©dfjtoereä unb ©<$merali<$e8 , toaä jte au

ertragen $at! ©u toetfct e3 nid&t?" fragte er bann, at§

5ltfo fragenb auffdjaute. „S)er Äönig fjat nadfj ben Ur*

fachen beä 2lufru$r§ gefragt, ber bie 3lbreife föip^erba'S

auä ÜKabrtb begleitete, unb tfi entrüflet getoefen über bie

Xafttofigfeit feiner Höflinge, bie e3 ftdfj ntd&t toerfagen

fonnten, bem ©eftüraten baS 2)emfltljigenbe feiner Sage burdfj

i$re Slntoefenljeit no<$ fühlbarer au machen. 2)ie feigen

©d&ranaen toufsten ftc§ trefflidfj au fcettljeibigen; 6iner fd^oB

bie ©d&ulb ber litfjeberfdjaft auf ben Slnberen, unb fdjliejjttdj

tourbe ©arcilofo, in beffen «£>aufe bie Srüberfdjaft be8 Sin-

breasfteuaeS getagt §atte, al3 ber £auptattentäter genannt.

SDie fjolge toar, ba& ber alte £ofbolmetfd§ feiner Stellung

entfjoben toarb. ©arcilofo lag auf bem ßranfenlager, auf

ba8 ilju feine SJerttmnbung im 3Sott3ge#üljt be3 16. 9Jtai

niebergetoorfen, als iljn biefe aetfdfjmetternbe 9tadjrid)t traf,

unb in toüUjenbem @rott über bie Sreulofxgfeit feiner

gfreunbe befahl er SßaSqutta, ungefäumt mit i^m 5Dtabrib

5U öerlajfen unb nad& ©egoöia, feiner £etmat^ftabt, au

aie^en, na<$ ©egotria, in beffen feftem flajtett ber Unglücf»

lidfje fd&mad&tet, bejfen ©tura er bereiten f)alf. SRiWerba

ift ftd&er ein armer, bebauernStoertljer 3Jtann, meljr aber für-

toa|t als an iljm Ijat ftdt) an ©arcilofo baS ©d&tcffal gerddljt."
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S)er budftige 9Ufo flaute gebanfen&oH auf ba8 tot^e,

mit ©l?(fd)cn befefcte 9tefc, ba§ ben $>al3 unb ben Äopf

fetneä 2Jtaulthtere3 umfpannte. S)er treue Surfte ^atte

im Saufe ber 3a^re bie 3ntereffen feines £errn fo gana

3u ben feinigen gemalt, ba| er förmlich mit ihm füllte

unb bcufjte.

„3$ glaube, bafc £>onna ^Mquita unter biefen 33er*

hättniffen fchtoer au leiben hat," entgegnete er. „Wbtx ift

nicht ©ennorita SRercebeä bei i^r, bie ihr ba3 ^orte ßooS

ertragen fylft?"

. ,,©ie ift bei ihr, aEerbing§, aber au<h 3Jtercebe3 $at

unter ber (gefangennähme Slip^erba^ 3U bulben unb be«

barf fetbft be3 Xroflc». SBegretfft S)u nun, 9Hfo, toe8=

^alb id& fo eifrig ba8 ©eheimnife meines O^mS 3U er«

grünben firebe?"

„©ennor," rief in biefem SCugenblidf einer ber fcoran«

reitenben Führer, toanbte ben ßopf aurücf unb beutete mit

bem auSgeflretften Slrm am Reifen empor, „fehen Sie too^t

bort oben ben tytyn Senfftetn? 2)a8 ift bie ©teile, an

ber 2)iaa SonjaleS aum erften *Dtale, unb fidler aud§ a^m
legten, ben SDragonem unterlegen ift. 2luf biefem fdfjma«

Im Sßfabe fam e3 aum Äampfe; fteben S)ragoner fd&lugen

ben Slbhang tynab, fünf tourben getöbtet, aber ber Ueber»

mad&t mußte bie S3anbe be8 ©onaaleS toeid^en. S)ie brei

ßameraben, bie ber ©onaaleä im ©efed§te öerlor, tourben

auf ber £öhe beerbigt unb in ber flladfjt ber ©enfftein

über i^rem £ügel errietet tote ein SBarnungäaetd&en!"

Äradforifc' Sluge ruhte pnnenb auf bem rohen Senf«

mal, baä einen rieftgen ©Ratten in ben Stbenbglana toarf,
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bcr über bie 3?ctfcn flutfjete. „£aft 3)u ben fcfjretftidfjen

©onaaleä einmal Don 2lngejtd(jt au Slngeftdfjt gefeljen?"

fragte er.

S)er Surfte la$te. „TOc^r al3 einmal ©ennor. Un8

armen Äerlen Ijat er nie ettoag au Setbe geifym, im ©e»

gentljetl, oft genug bie golbenen Sßiftolen, bie er ben Set»

djen au8 ber Safere 30g, für uns geopfert. 68 ift ein

fdjmutfer Surfd&e, ber 2)iaa; ein ©eftd&t, braun atoar toie

bie SKauren bon äfrifa, Don benen er flammt, aber fo

fdjön unb fo ritterlidj, baß jebe S)irne jtdj in ifyt ber*

liebt. S)ie #aare $at er geflößten unb auf ber linfen

33acfe trägt er einen ©äbelfjieb, ber fldj jebeämal purpurn

färbt toie fließenbeä Slut, toenn er in 3orn gerötV

Äradtoifc mußte lächeln über bie entfjufiaftifdje ©djü*

berung be8 2lnbalufter8.

„3m ©runbe genommen toar'8 Qtuä) atfo aicmttdö

gleid&gtltig, baß ber S)iaa bie Serge unjtd&er machte, tote?

3§r profitirtet ja nur Don iljrn, ba er bie Slrmutf) auf

ftofien be3 0tet$tljum3 unterßüfcte!"

„©ana fo toar'8 boc§ ntdjt. ©ennor. 2>ragoner unb

«Poliaei paßten un3 ^öUifd^ fdjarf auf bie Singer, unb

unbarm^eraig toarb 3egli$er aufgefnüpft, ber auf irgenb

eine SBeife einmal mit bem ©onaaleä in Serüfjrung ge«

!ommen toar. Sfceifenbe berfe^rten nicf)t mtfyx in unferer

©egenb, bie 2Birt$8Ijftufer ftanben leer, au t>erbienen gab'ä

nidfjtä, unb toer Dom SHaa audfj nur eine Äupfermünae na$m,

ber fonnte getoiß fein, baß er, toenn man'3 erfuhr, am
näd&jlen Sage baumelte. 9lein, ©ennor, >l ift beffer fo!

SibliotW. 3«^rg. 1885. 93b. X. 6
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^öffentlich lehrt @x>naale§ nie toiebex in unfex (Selonbe

äurfttf, ex hat um bo<h nicht« ioie Unheil gebrotht."

Sie Unten ebung Pentummte , benn bei 2Beg bog um
einen gewaltigen gelStJorfprung ^erum, unb t>ox bent Enge

£anS Äafoar'S entrottte fidfj eine neue, eigenartige Scenexie,

bie feine «ufmerrjamfeit feffelte. 2)ex bi^et ftufcerft finale

$fab ertoeiterte fi<h pläfcli<h, frieg abex bafüx um fo fteilex

an unb ioax bid&t mit Sanbger&ll unb fleinen Steinfplii«

texn befäet, bie baS SortoärtSfchreiien bei SBfcauItfciexe un*

cremem cncDroerien. vi-acteen uno Dertummerie» wrraucD-

mer! Ratten ft$ bis jetjt su Oeftexem am Stbfiange unb

an ben taubem bex §felfen gezeigt, nun abex öexft^roanbcn

andb biete lefeten SRefie fcon SBeaetation: fdbauerlidB öbe

abex bodfc nixh gro&artig in ihxex melan<holif<hen Sexkffen«

r)eit, breitete ftdj bie fianbfdjaft aus. Sie Sonne mar

untexgegangen, unb im Ojien lugte bexeitS bex blaffe Sötonb

iibex ben fiori/umt berbox. abex bie Statten bex üftadrt

toaren noch nicht bis auf bie 4>ö§e geflommen. (SS herrfchte

ein feltjameS Dämmerlicht tjier oben, matt unb farblos,

nrie ein leid^tex 3lebeljd&leiex, toie bex 2$aubunfi, bex in

toaxmen Sommernächten aus bex @xbe peigt.

Schtoeigfam ritt bie fleine ftabaßabe toeitei. 3e Wpx
bex 5Jlonb flieg unb je bunfler ftth bex Gimmel färbte,

befto fetter touxbe eS xingSum. 9lux bie gigantifd&en SfelS«

maffen r
bie in baxodtex Formation xed^ts com SBege auf»

fliegen, toaxfen mächtige, tieff(hn)axae Schatten. Ston 3cü
5u Seit 30g ein SBolfenflox über ben Sftonb, unb bann

böntpfte ba8 Sicht p mattem Dämmci fich flt.

3n fteilex 4>öhe toanbte bex Sßfab fi(h abermals fchaxf
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na$ rechts. SBenige ©dritte box ber Siegung toar eä

Äradtoifc, alä Ijabe et einen leifen, fd^rtUen, fofort toieber

berßummenben Sdjrei gehört — meHeid^t ben 2o&ruf ir-

genb eine* 9tadfjtt>ogel$, ber nadfc SSeute §af<$te.

3)ie SBieauna toar erreicht. 9tun aber entfcfilütofte ben

Sippen bcä 3unfer3 ein $eßer »uf ber Ueberrafdfcung, be3

Sd&redfö unb be$ Staunend, ber bei üßifo ein <£c$o fanb.

aJlonb^eU lag ber 2Beg Por i$nen, aber bie beiben grfiljrer,

DIE DOLCiriLJL

L

IIlCII lDQlCTI DClIlUIDIITLOETI —~ De LI LUIDIIROcIl

aI8 Ijabe fte bie (Srbe fcerfd&lungen.

„3um Xeufel, toag §at baä gu bebeuten?" fließ Riad*

toi| fjerDor. Sein 9foge blifrte unb burd&fpafjte fdfjarf bie

ßanbfd&aft. „®ie Sßiftole berauS. 3KfoI ©Daune bie

£a$ne!"

Ser JBudftige ettoieberte fein SBort; er richtete ftdfc

firaff im Sattel auf unb umfpannte fejt ben ©riff ber

(Sinen SJtoment fpäter todlaten ftd& ffradtoifc unb ftifo

am Stoben. SSeibe Ratten urplötjlitf) ein brennenbeg Sd^mer^

gefüfil am £alfe öerfpürt, bann toar i^nen bie Sefumung

gefd^tounben. S5on ^interrüdES, au8 bem Statten ber Sei*

}en toar ber Saffo, jene furchtbare gangtoaffe, toeld^e bie

Spanier in SJlejifo juerft t)on ben Ureintoo^nem ämerifa^

fennen gelernt, um üjren Äopf geflogen unb ^atte i^nen

bie Ätaft gur Seii^eibigung geraubt. — —
2113 Äraiftoitj toieber ^u fid^ lam, \o% er aufredet, mit

bem Diüdfen gegen bie grelätoanb gelernt, auf einem großen

unb platten niebrigen Steine. Sein erfter 93lidt acigte iljm,

bafe untoeit von ibm 9Uto fotoobt toie feine beiben ftübrer
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mit gefeilten Sinnen am Soben lagen. @r fetbft fjatte

£änbe unb gfifce frei , aber bic beiben pftolen in feinem

©ürtel unb baä runbe fpantfd^e Söurfmeffer toaren üjm

abgenommen toorben.

(Sieben afeenteuerlidje ©eftalten, $erfultfd&e Grfdfjeinungen

in tounberlidj ^antaftifd^er Äleibung, aber jebe ßinaelne

mit einer flammenb rotten Sd&ärpe um bie £üften, feil-

beten einen £afl>lrei3 um bie ©efangenen. 3m hinter«

grunbe falj Äraätoifc nod£) einige anbere Äerle, bie über bie

aufammengeloppelten $ferbe toasten, unb bidfjt bor iljm

ftanb ein §od&getoad(jfener 9Kann, beffen auffattenb bor*

neuntes ©eftd&t ein flarfer toeifcgrauer SSoHbart umtoaDte.

@§e Äradftoifc, beffen £al8 bon ber Sdfjnürung be8

Saffo'g immer nod& fd&merate, fi<§ fo redfjt ber Situation

betou|t toerben tonnte, in ber er pdf) feefanb, tjatte ber

SJtanu bor itjm bereits ba8 SBort ergriffen.

„SBir müffen Sie um Vergebung bitten, Sennor," fagte

er mit leidster SSerneigung unb flüdfjtigem ßödjeln, „bafc

ttrir in ettoaS unjarter SBeife 3fjre Steife unterbrochen

l)abeu* ©rünbe eigentijttmlidfjer Slrt, bie Sie inbeffen fd§toer«

lidfj intereffiren bürften, jtoangen unä baau. SBir Bitten

Sie, jtd§ toittig unb oljne ©egentoefjr unferen Slnorbnungen

au fügen; Sie toerben tote ein ©entleman beljanbelt toer=

ben, müffen ftdfe jebodfj ber Wotljtoenbigleit, fei8 morgen

frü$ brei Uljr unfer ©efangener au bleiben, ergeben. 3)arf

idfj mir bie ftrage ertauben, ob Sie bereits au 3töcnb ge*

fpetät (jaben?"

S)ie gute Saune beS 3unfer3 toud&3 feineätoegg burdfc

biefe in ettoaä ft>öttifd§m Sone borgetragene »nrebe. Qtx
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toarf beut ©predfcer einen pnfleren S8U& au unb entgegnete

adfjfelaudfenb : „öeftatten Sie mir aubörberß, mein e^ren»

toertfyr unbe!annter #err, 3^nen mein Sebauern barüber

auSaubrütfen, baj* id& 3$nen auf 2föte ^o^nboHe Sebe nit^t

mit bet SBaffe antworten fann. 3ttan $at mir, nadfjbem

man tnid(j in $interlijtig»tüd£ifdfjer SBeife überfaßen, mein

Keffer unb meine pftolen genommen, idj bin alfo nid&t

einmal im ©tanbe, na<$ @entleman3»2lrt bon 3§nen Siefen«

fd^aft au forbern. So lange man mir aber bie3 bertoeljrt,

bin idfj geatoungen, 3för unb 3^rer (Senoffen ^Betragen mir

gegenüber als ein edjt — rftuberifdfjeS au beaeidjnenl"

Ueber baä ©eftd^t be3 ©raubftrtigen glitt eine leiste

„Sreuer unb Sugenbrnuttj," meinte er, „td& toünfdjte, e3

tt>är' mir Vergönnt, mit 3fönen Srreunbfdfjaft au fdjüefien!

©ie finb ntd&t toöljlerifd& in 3^ren Sluäbrfltfen, ©ie treffen

aber ben ütagel auf ben Äopf. 3n ber 3$at, toir finb 9töu-

ber unb räuberifdfc finb totr mit 3§nen unb ben 3$rigen

umgegangen. 3nbeffen befielt bo<$ ein toefentUdjer Unter*

fd&ieb a^ifd^en unä unb jenen Surften, bie ben unbetoeljr*

ten Stetfenben nieberfdfjiefjen, um Hjm bie Saften au#au»

tfünbern. SBir rauben nidEjt für un8, fonbern für Slnbere,

unb toir rauben nur bann, toenn eine getoifje 9tott)toenbtg*

feit e3 erljetfdfjt. S)iefe 9lottjtoenbigteit ift im Stugenbltcf

nidjt borfymben; tote ©ie ftd§ überaeugen fönnen, ift bie

©elbtafdfje an 3*jter ©eite unberührt geblieben, aud& 3^te

SDßaffen toerben ©ie morgen frül) totebererljalten."

Jorgen frülj? Slber toe^alb erft bann? SBe^alb

atoingt man mid&, meine fReife au untertreten?"
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„2luf tiefe grage, Sennor, bin tdj ntd^t Befugt, 3$nen

Sfottoort ju erteilen. SufaH ober Stbftdjt $at Sie in

8tegionen geführt, bic gu biefem Seitpunft immer gefäljr«

tid) au paffiren finb; toie Stjnen, fo toürbe e8 jebem Sei«

fenben ergangen fein, ber ftdj öom Sftenbbftmmer be« gü-

tigen bi8 jum Sftorgengrauen be8 fommenben SageS auf

biefe ©öljen toerirrt Ijfttte. S)a8 ift bie einige StuSlunft,

bie tdj 3$nen auf 3^re grage geben famt. Sun nodj

(SinS i idj benfe, e§ toirb 3*jnen toünfdjen8toertl) fein, toenn

totr audf) 3fören S)tener Don feinen Srcffcltt befreien. SDie8

foH gef<$el)en, fobalb Sie un3 mit t^rem ßljrentoort SJürg*

fdjaft bafür leiflen, bafc toeber Sie nodj er big aum Sonnen«

aufgang ©etegenljeit aur fjludjt nehmen tootten."

Äradmifc flaute ben toor itjm Steljenben fiarr an.

Sonberbare ©ebanfen überfüllten tfjn, aber feiner tyelt

Stanb, einer fcerbrftngte ben anberen. (58 totrbette if>m

im Äopfe, nur bie fefte ©etotfjljeit, ba& biefe 9tadjt, toon

ber er fo Diel erhofft, eine Verlorene fei, behielt bie Ober»

fymb. ßine totlbe SButlj erfaßte iljn; als er aber in ba8

Wd&elnbe ©etfd&t be3 alten Sanbiten bticfte, mufcte er

fagen, bafc e8 työrid&t fein toürbe, tooHte er feinem 3n«

grinrai SluäbrudC geben.

„Unb toaä foK mit unä gefdjeljen, toenn id§ midj toei«

gere, auf bie e^rentoortlid&e Serpfli^tung einaugeljen, bie

man Don mir Verlangt?" fragte er.

„2)ann toürben toir geatoungen fein, Sie unb 3$ren

S)iener minber rü<Ific$t8t>oH $i befymbetn, al8 toir bie

«bfic^t Ijaben," entgegnete ber »rigant.

Äradforifc er^ob fidj. „@3 ift gut: id) bürge mit mei=
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nem Gtjrentoort bafür, bafc toir S3eibe Bis aum Sonnen-

aufgang nid&t fliegen toerben," entgegnete er fefi. „3<$

$offe, Sie toerben audfj 2för SSerforedjen galten unb mir

ju biefer ©tunbe meine SBaffen toieber ausliefern , bann

aber, mein £err — "

„2)ann ftety idfj 3fönen mit gröfctem Sergnfigen aur

SJerfügung," fiel ber (Sraubärtige mit tabetlofem Äom«

pliment ein. „Sllfo, ©ennor, bie Sßrdltminarien finb

abgefdfjlojfen, geftatten ©ie mir nunmehr, ©ie au einem

Beinen ©ouper einaulaben, fo gut unb fo fdjted&t fidfj ein

fotd§e3 in biefer SBfiflenei $erridf)ten Idfct! S)er pVt>$lify

©d&red toirb Sfönen Stypetit gebraut fytben, toie mir bie

anftrengenbe föeife, bie idfj hinter mir $abel"

(E&e Äradtoifc fidfj $a «n« neuen gereiaten Crtoieberung

anfdjiden tonnte, Ijatte ber SSanbit fid& abgetoenbei unb

feinen Beuten SJefefyt gegeben.

(Sine rafilofe Sü&ftttgleit enttoidelte ftdfj nun auf ber

£öl>e. 3m SDmtfel ber Sfelfen ftanben, toie Äradtorifc jefct

erjt bemerfte, einige 3JtauIt§iere, bie mit allerlei ©eröttjen

Ijodj bepadt toaren. Sie Stiere tourben fcorgefttfjrt unb

abgefdfjirrt, Äeffel aufgefteßt unb Steuer angefaßt, toeidje

SßoHenbeden über ben jteinigen Grbboben gebreitet, fura

alle SSorbereitungen au einer längeren Saft getroffen. 9ticf)t

ofjne ßrfiaunen falj Äradttrifc, bafc man gerabe t>ox ifjm

ein gettttföd&en auffd&Iug, e3 mit einem fdfcneetoeifjen 2in=

nen fauber bebedte unb ein ©ert)ice barauf arrangirte, ba§

einer ffirjHid&en £afet alle Gfjre gemacht $ätte: e8 bejtanb

nämlidj burdfjtoeg au§ maffibem gebiegenem Silber.

SBenige SKinuten foftter bampfte in ben lunJtooH ge»
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»

arbeiteten Sehern ein toüraiger Glütyoein, unb ber 3>uft

einer am ©piefje Bratenben ^ammellenle titelte Äradttrifc

angenehm in ber 9tafe.

„Sangen Sie £err b. Äradtmifc, unb toenn Sie

geftatten, neunte id& neben 3$nen $lafc,* faßte ber (grau-

bärtige in beutfdjer ©prad&e; „toon Sförem Siener hörte

ich 3h*en tarnen nennen, $örte auch, bafj 3hT* ©eburts-

ftdtte atn grünen »heilte fleht. 3$ $abe bort früher ein-

mal in Äriegäbienften gelebt unb baS 2)euif<he erlernt, t%

gibt laum eine ©pra<he auf bem Äontinent, bie ich alter

Abenteurer nicht berftdnbe. S)o<h nun — barf ich bitten?

Sluf SBot)l, ©ennor!"

®cr SStigant tyAt bem Sunfer ben SBecher entgegen,

ßradtanfc toar, als treibe ein ^antaftif^er Xraum fein

©aulelfpiel mit ihm. SBelch' tounberfameS Jöilb breitete

fich nicht öor ihm auäl Um bie flatferuben Sfeuer, au3

benen ununterbrochen ein leife fttifhmber golbiger guitfen=

regen aufjtieg, lagerten bie Räuber in einaelnen @ruW>eu.

Iii

malerifch um ihte ©filtern brachten. Sie Becher freiS-

ten, aber bie feht lebhafte Unterhaltung tourbe nur in

leifem, gebämtftem £one geführt; eine um fo heftigere

@e|lifulation mufcte bie SJtatht be* 3lu8brudfö erfefcen.

£och über bem romantifdjen Silbe aber fpann fich ber

tiefblaue 9la^immel au8, an bem bie ©teme in metal-

lenem ©lanae leuchteten.

,,«uf ©uer SBohl, jungen! ©eib 3h* auch Räuber,

fo mufe man 6u4 boch laffen, bafi 3h* au leben Derfte^t
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unb (Sure (gefangenen mit Slnjlanb beljanbelt! &tynV
mir nodj einmal cm, »ruberer*, e8 ifl ein fcettoünfd&t

angenehmer Xranl, ben 3$r ba aured&tgebraut $abtl"

Äradfarifc hörte biefe SQSottc SKfo'g unb falj, toie ber

SBudflige mit öergnügtem ©dfjmunaeln fi<f> ben $o!aI neu

füllen liefe. S)er SBurfd&e hatte rafdfj greunbfthaft mit ben

Sanbiten gefdfjloffen, bie 3trt unb SBeife jeboch, toie et mit

ihnen öerfcfjrte, entlodtte Jhacftott?, ohne bafj et e§ toollte,

ein Sftdjeln. *Dtit biefem ßftdjeln aber fdfjtoanb ber @rimm
unb ber Slerger, ber ihn erffittte; toie ber Siener, fo be«

gann auch ber $err bie Situation mit einem getotffeu

Junior aufaufaffen. S)er Sedier .£>an3 Äafpar'3 Hang

fjeH gegen ben be3 graubärtigen Anführers, ber freunbltch

mit bem «opfe nidtte.

S)a3 improtnfirte 3Jta$I toar boraügltdfj. Äradftoifc liefe

e3 ftd^ fdjmedfen unb laugte mit 9lufmerlfam!eit ben (Er*

Sö^lungen feines feltfamen 2Birt$e3. SOßaS mufcte biefer

merftoürbige 3Jlann nidjt XOeS erlebt haben ! (Sana Guropa

fannte er unb allüberall ^atte er ben Säbel gefdfctoungen.

(SÄ gab toohl leinen berühmten gelbherrn ber Qtit, bem

er nach feinen ©d&ilberungen nidfjt einmal gebient hotte,

aber fein abenteuerluftiger Sinn hatte ihn nirgenbä lange

feflgehalten unb immer toeiter fcon Sanb au ßanb getrie*

ben. Unb 8Be3 ba8, toaS ber greife Sanbit eq&htte,

flang feineätoegS übertrieben, !eine8toeg3 lügenhaft; ein

3ug bon ©elbftironie ging burdfc bie ©chilberung biefer

Slbenteuer unb gab ihnen ben Stempel ber SBahrhaftigteit.

Ätadtoifc fühlte firf) im ^ödjften @rabe angeregt burdj

bie Unterhaltung beä Sllten unb bergafe babei faft gana,
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bafc er im ©runbe genommen nidjtä 2lnbere8 ate beffen

©efangener toar. Snterefftrt rufte fein f8liä auf bem

burd&furd&ten, tum ßeibenfdjaften amofiljtten unb bennod&

überaus anaie^enben ©eftdjt beS SBriganten, ber feinem

ganaen SQSefen na<$ atoeifeltoS einfi in gearteter gefeit«

fd&aftlid(jer Stellung gelebt $atte. ©ar au gern Ijütte

Äracftoijj gefragt, tote fein liebenStofirbiger 2Birt§ fd&liefi»

lidfj au bem eigentljflmlidfjen £anbtoer! getommen, baä

er je|t betrieb, aber er brängte abjtd§tlid& biefe grage

aurücf.

Saft eine Stunbe toar öerfloffen, als einer ber San*

biten an ben Slnffiljrer herantrat.

„63 ift S«t aufaubredfcen , Golonel," fagte er mit

flflfternber Stimme unb beutete auf ben Sttonb, ber in

Dotter ^radfjt am Gimmel emporgeftiegen toar.

©er Slnfüljrer nidfte unb toanbte fid§ bann, pdf) er*

Ijebenb, an ftradhmfc.

„3$ mufc Sie leiber bitten, un8 nodfj eine Heine

ütreae au oegietten, vbennor. xutr treffen tn etner gaioen

Stunbe mit einer anberen Slbtljeilung unferer Gruppe 311=

fammen unb übernad&ten fobann gemeinfam. 3)eraei^en

Sie bie untoillfommene Störung."

Srünf TOnuten fpäter fafc SltteS im Sattel. 3n bor»

treffli<3jer Saune, burd§ ben ©lü^toein animirt, fanb Stifo

ftdfj neben ftratftoifc ein, toä^renb bie beiben SMjrer, benen

man bie £anbfeffeln toieber angelegt Ijatte, jtoifätn ben

2Jtaultl)iertreibem am gnbe beS 3"ge§ ritten.

3n langfamem Stritt fefcte ber £ruW ftdfj in 33etoegung.

3mmer öber, rauher unb toilber geftaltete ftdfj bie Sanb-
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fd^aft. Äem Saum , fein ©traudj , nur graueä ©eflein,

£rümmermaffen unb ftarre QfeXfen toaren au erblicfen.

9tadfj furaem 9Jtarfdf)e Ijielt bie Äabalfabe Don Heuern.

„3dj mufc ®ie nod(j einmal Mäßigen, #err t>. ÄradE*

toifc," toanbte bet (Sraubftrtige ftdj abermals an ben 3un»

!er. „SBir fielen bidEjt am Stele, bann toerben Sie nidfjt

meljr geftört toerben. Storker aber müffen toir S^nen bie

Slugen fcerbinben — nur auf fünf ÜJlinuten; e8 Ijanbelt

fi$ um einen geheimen Uebergang, ber allein un3 befannt

fein barf."

S)er SSanbit tointte; ffloti Stnbere ritten recfjtä unb

Iin!8 an foacftoifc Ijeran, umfüllten tljm ben Äopf mit

einem Sudje unb blieben bann bidfjt an feiner Seite, um
ba« 8retjlge$en feine» 9Jtaultljiere8 w toertynbern. (Sin

@let<$e3 gefdfjal) mit ben Ofütjrern unb mit 9liIo. Der

Severe lad&te $ett auf, als il)m bie Sinbe über bie Stugen

gejogen tourbe.

„(Sine Srille toftre mir lieber," meinte er luftig, „bodfj

toeil 3^r fo gute Äerle unb nebenbei toaljre SJtufter an

©öfttdfjfeit feib, toitt tdf; mir'S gefallen laffen! übergebt

auf mein 3Jtault$ier Obad&t, e3 ift fd&toad& auf ben güfcen,

unb id& felbft - na, id& felbft
-*

Der SReft berflang unter bem Xudfce au bumpfem SDlurmeln.

9H3 Äradtarifc bieSinbe abgenommen tourbe, $ielt ber

Srupp auf einer toeiten ebene, auf bie baä 9ttonbenlid&t

in faft blenbenben ©trafen fiel. 3n ber Sreme fa$ ber

3un!er bunfle ©eftatten ftd& auf unb ab betoegen, unb

über biefe empor toirbelte eine toeifcgraue Sampffftule.

ßtje Jfradftoife ftdfj nod& barüber War toerben lonnte, too»
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Ijer btefe Maulfaule , bie in fretearttgen gotmctt $um

Gimmel toattte, ftammte, Ijatte ber ©raubärtige fidj toie*

berum an tf)n getoanbt.

„®te toerben ntübc fein, ©ennor — idfj Ijabe ba^et

3$nen bort brüben ein 9tad§ttager beretten laffen, bitte,

folgen Sie mir!"

Stirifdjen jtoei 3fel3bl5äen toaren einige S)etfen äug«

gebreitet toorben, audj für 9tifo fanben pdf) foldfje bor,

bie gü^rer fjatte man bagegen toieberum toeitab bon ben

SBeiben untergebracht. S)aS Säger toar ptimitit», aber er»

trftglic!j, unb Äradtoifj fhecfte pdfj benn audj oljne SBei-

tereS auf ber to&rmenben £üHe aug, T^aXB träumenb unb

gebanfentoertoren, fo bafc er ben $öfIi<Jjen @utena<$t*6ruf5

be8 alten 8täuber3 faum Ijörte.

„Sine toße 33anbe, %\m$m, nid^t toa$r?" raifon«

nirte !Rtfo, pdj bie Stedten bis an ben £al3 fatynb.

„(glaubten, tdj fönne titelt trinfen — fapDerlot, als ob

eine beutfdfje ßefyfe nid&t mefjr Vertrüge, toie biefe anba»

lupfdfjen ! 'S ift aber berbammteä 3eug, biefer fjetfce SBürs»

toein ! 3Jtan toirb mübe bafcon. ©inb (Sie betrübt, 3ung»

^errdfjen? 2Den Teufel, man fönnte e3 fein, toenn man
bebenft — aber '% ift beffer, man bebenft gar nidfjtS unb

fd&töft tüd&tig aus! flommt Seit, fommt ftatf), 3ung*

Ijerrd&en, unb ber alte 2Mjrenlömg, nein — ber ©d&afc

beS alten — nein —

"

9t«o'8 ©ebanfen bertoirrten pdj augenfd&einlidfj. gr
murmelte nod& einige unbeutltdje SBorte, flutte ettoaS in

pd& hinein, breite pdf) bann auf bie anbere Seite unb be»

gann balb laut unb t>erne!)mlid§ au fd&nardjen.
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- Stidjt minber rafdfj aU üjn überfam ftradfarifc bie

SMübigteit. <£r ftarrte tfoax uodfj eine geraume 3e^t in

ben 2Jtonb hinein unb fcerfudfjte feine ©ebanlen au fam»

mein, aber es gelang il>m nidfjt. S)te »ugenliber toaren

ifjm förmlich bleiern, er fömpfte t>ergebltd(j gegen bie immer

ftdrfer auftretenbe SJtattigfeit, bie iljn übermannt hatte,

unb fd&lief HHefilidft gleichfalls ein.

SBtrre, feltfame, beängftigenbe £raumbilber aogen an

iljm Vorüber. Ungeheuerliche, ^antaflifd^e ©eftalten um*
brängten ihn unb begannen mit ihm ju fämpfen um eine

riefenhafte 3Jtaffe rotten, fchimmernben ©olbeS, um einen

SSerg t>on gbeljteinen, ber 3U fabelhafter £öhe antouchS

unb fchltefelich an ben Gimmel ftiejj. 2lber je meljr ©chäfce

ftch bem ftaunenben 2luge be8 £räumer8 aeigten, bejto ge«

toaltiger fd&tooH bie SJtenge ber {Jeinbe an, bie fte toer»

theibigten, ber biabolifdjen <£rf<heinungen, bie mit äßaffen

aller 3lrt auf ben Unglüdflidfjen einbrangen. $Iötjlid) fah

er f)oä) über feinem «Raupte ein ©djtoert Minien, e8 faulte

auf ihn ^erab unb toie ein gewaltiger Schlag burd&aitterte

e8 ben Äörper £an§ Äafpar'S.

ßangfam fdjlug Jhatftmtj bie klugen auf unb flaute

mit mübem, geblenbetem fSlii um ftch. <£r lag nicht mehr

auf ber alten ©teile, atotföen ben beiben geläblöden in

Seifen gefüllt — bid&t bor fich fah er bie gigantifdfje grau»

toeifce ©ampftoolfe , bie ihm Dörfer fchon räthfelljaft er»

fLienen, in großen Ringeln ftch auw Gimmel emportoin»

ben. ein eigenartiger, ntd&t unangenehmer, bodfj fdfjarfer

unb beifeenber ©dfjtoefetgeruch füllte bie Suft. Äradfeufc

felbft lag noch auf ber SDecfe, auf toeWjer er eingefdjlafen
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toar, *>or il)m ober ftanb ^odfjaufgerid&tet eine atoeite @e«

flatt: ein großer, fdjlattler Sfflann in grauem SJtantel,

unter bem bie rottje Sdfcftrpe $ertoorleud§tete. Sein brauneä,

regelmäßig geformtes <Seftd§t mit ber eblen Stinte, ben

großen gl&naenben Slugen, ber fd&arf gebogenen 9tafe unb

bem feflen, toiHenSftarfen Äinn fear fjeK Dom SJtonbe be-

fdfjienen. 3n öftesten fiel i$m baS lange fd&toarae £aar auf

bie Schultern $erab unb auf ber linfen Seite trug er

bie toernarbte SBunbe eines furd&tbaren S&belljtebeä.

„SHaa ©onaaleg!" Der Käme Hang faft un^örbar

Don ben Sippen be$ 3un!er3, aber bem gfremben toar ber

flüfternbe Suf bennodfj nidfjt entgangen.

„S)iaa ©onaaleä, fo nennt man midfj, Sennor," ertoie«

berte er mit tooljtllingenber Stimme; „bie gfiljrer Ijaben

3fönen stoeifet^o^ne eine ffiefdfjreibung meiner Sperfönlidfc«

feit gegeben. @3 tljut mir leib, baß man 3före 9lad&tru$e

gefiört Ijat, aber meine Seute gelten e8 für nötljtg, Sie

mir Doraufü^ren, unb tjaben Sie auf ber 2)etfe, auf toeWjer

Sie feft fd&lafenb lagen, $ie$er getragen."

ffradfanfc er^ob ftd&. 3föm toar toüft im flopf. <£r

jtanb foeben im Segriff, bem ®anbitenfü$rer eine gletdfc-

giltige Slnttoort au aöen, Ott fein umljerirrenbeä Sluge

ftd) auf einen ©egenftanb heftete, beffen Slnblicf ifjn au

DoKer Seftnnung aurüefrief, aber gleidfoeitig audfj fein

S3lut au rafdfjerem 2Balten, fein £era au fänetlerem Sd&la*

gen antrieb.

$u8 bem ©eftein neben itjm jidterte ein trübet, gelb=

lidfjeä Söajfer unb bahnte ftd& burdfj ba& ftelSgerölte ab*

toärtä ben 2öeg. 5)ie3 »Baffer bampfte unb auä ber Deff«
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nung, bcr bie Quelle entforang, ftrömte jene getoaltige

Staudjtoolfe Verbot, bie Äradtorifc auä bet Sfetne fdfjon am
»benb bemerft $atte. Ked&iS feittoartS neben biefer ©d&toefel-

quelle erf)cb fic$ ein bterediger, röf) be^auenex ©ranttblocf,

auf bem biet SDorte in arabifdfjen Settern eingegraben

toaren. (Euutae. toaS ^racfrotfe von ber berfdboUcnen

©prad&e biefer 2Bflftenfö$ne berftonb, toaren jene fcier SBorte,

bie er o$ne Slnftrengung $u entziffern fcermccfjie.

„Le galib ile Ala," alfo lauteten fte, w!ein Sie-

ger aU ©ott!"

£an3 Jfafbar rüstete ben SSlitf boH auf baS Slntlife

be8 SSanbitenfüljrerä , ba$ in ber magifdfcen SJeleud&tung

ber SJoHmonbnadfjt ftarr tote ein Profit au* <5ra erfd&ien.

SDeutlidfc erinnerte ftd& Äradtoifc in biefem »ugenbliä beä

tynterfaffenen SWanufcribtS $ater »enebift'S, beg Sorb

Gartoefc, jened befd&riebenen Sinnenfheifenä, ba3 ber Staate

tat!) SDubote in bo^after Saune bor feinen 9lugen ber*

brannt ftatte, beffen SBorte aber M f* unb tief in beS

3un!er3 ©ebädfjtniji eingeprägt Ratten. „SOImonatlid) in

ber StoHmonbnad&t betet auf biefem Plateau, baä im SJolte»

munbe ,9lfy Slttjar'ä glud& 4 genannt toirb, bor jenem ©rab-

mal mit bem eingrabirten maurifdfjen ÄönigSfprud&e 2lbu

Sarif, ber <£ble, unb fyit tfjn ©ott au fief) berufen, fo fein

©ofyt ober ßnfel; ber ba betet aber trägt 2Jteno

Sllmaljabi'ä brüten unb legten King ..."

Srüben bampfte bie ©dfjtoefelqueHe unb I)ier flanb ber

©ranitblodt mit ber Setrife ber alten Etaurenfürften : fein

Stoeifet meljr, Äradtonfc §atte ba8 3W feiner abenteuer-

nden galjrt trofe aßer Sßibertodrttgfeiten , bie i§m ben
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2Beg berfperrten, erreicht. S)er 39oben, auf bem fein 3u&

ruljte, toar ba8 fjetsplatcau r
bem man ben tounbertid&en

Flamen ,9lfy Sttfjar'S grlud&' gegeben, toeil unter Äönig

gferbinanb'S frtegäreidjer 9tegierung ein SJtaurenritter biefeä

9lamen§ mit feiner Gruppe $ier bernictjtet toorben toar.

SBar 9lbu Zaxil, ber „@b(e", ober toar fein ©oljn ober

(Snlet ibentifd} mit S>taa ©onaaleS, bem toertoegenen Mu-
Ber? Sltfcartig taudjte biefe grage im £irn beS Sunlerä

auf, aber au grübelnben llnterfud&ungen, aur ausführlichen

ßrtoägung ber 9Jtögli<$feiten fehlte bie Srit. Ofjne Sc»

ftnnen trat Äratftoifc bidjt bor ©onaaleg l)in.

„<£§e idj au meinem ßager aurüdleljre," fagte er feft

unb mit 9tadf)bru(f, „geflattert ©ie mir, ©ennor ©onaaleS,

nodfj einige Söorte. 2Jtan fagt, 6ie feien fein 9töuber toie

jene tymbert »nberen, bie im £inter$alt ber ©ebirge bie

föeifenben plünbern, unb bieS allgemeine Urttjeil über Sie,

bem audfj S^re geinbe auftimmen mü(fen, betoegt midj,

eine tHra^t an ©ie au rieten, bie feltfam Hingen mag,

toenn ©ie nid§t im ©taube fmb, fte au beanttoorten, bie

aber bennodj für midj t>on großer »ebeutung ift. Dem
gleiten Ort, auf bem toir flehen, biefem SrelSplateau,

biefer ©d&toefelqueKe, biefem einfamen ©rabftein galt meine

[Reife. 2fdj fudje Slbu £arit ober ben au* feiner 9ladj»

fommenf<$aft , ber aus feinem SJtunbe bie Serpflid^tung

übernommen f)at, allmonatlich in ber SJoHmonbnadjt an

biefem ©rabe au beten, ©ennor ©onaaleä, ift ber 9lame

Slbu Xartr* ober er fetbft ^nen befannt?"

(ftortfefcung folflt.)



Gin Ätnb ber flerge.

Don

®4>mt*t--a»d#ettfett,

1« {ftatfrbrucf verboten.)

3n einem ber Ijerrlidjften Sedier be3 ©alatammerguts,

fem fcon ber Gifenbafyt, liegt materifdj am gufc mächtiger

»Imenberge ba3 anfel>nlid§e 2>orf, in bem ber ©aftljof „3u

ben brei Sternen" ber bebeutenbfte ift.

ßr gehörte ber SBitttoe 3Jlonifa, unb fi* berfalj baä

Potte ©efdjöft in ber ©ommerjeit feit Sauren f$on allein,

ftari&bem i$re pfiffen £ödjter fid) na$ anberen Ort*

fdjaften gut fcer$eirat$et Ratten, toar nur nodj a** i^ver

Unterfiüfeung, aumal für bie bebeutenbe 3ieljtoirtl)fä)aft

unb 9ltyenfäferei, i§r neunaeljnjäljriger ©oljn flarl im #aufe.

«ber pe füllte fidj bodj ol$ aXIetnige £errin barin unb

führte fhengeS ^Regiment über ben jungen SJurfdjen, über

bie Jfotedjte unb 2Jtftgbe, }o bafe fte beinahe als eine fdfjtimme

Säuerin in ber ©egenb fcerfdjrien toar. 3före ©ommerg&fte

lobten fie bagegen wegen iljrer Crbnung im £aufe, toegen

üjrer Äüdje unb aud) toegen ifjrer Meinungen, fflon 3aljr

au 3a$r fyrtte ber SJefudj abgenommen, unb cg Öö^ ©tamm*

gäfte barunter, bie fdjon mehrere ©ommer Ijiutereinanber

»iMiotfcl. 3fl^
fl . 1885. 95b. X. 7
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tyer ein paar SBotfjen augebradjt Ratten, um bie tftu^c unb

bie Sd)önl)eiten be3 ©eTurgeä au geniefcen.

3u biefen toieberfeljrenben ©ommerfrifölern gehörte

bte gamilie be§ Sßrofefforg ©teinbel au8 SBien, too ber«

felbe eine ©efangfdjule bon 9luf in ber SDluftttoelt mit

feinet grau aufammen unterhielt. 33on ben SRägben im

£aufe 2Jlutter ^onifa'S bebiente biefe gamilie mit i§reu

brei flinbern boraugStoeife bte 6iHi, ein junges, fdjmädj*

tige8 Sirnbl mit Honben paaren, bie frauS ba8 magere

©ejtd&t umrahmten, beffen grofje braune Singen üjm einen

angenrijmen unb fingen 3tu3btu<f berliefyn.

grau ©teinbel fyüte ba3 befcfjeibene 9Dtabdjen toegen

ferner SBtltigleit unb feines anfteßigen SBefenS lieb ge»

toonnen, unb ba fie überhaupt bie STbfid&t gehabt, ftdj ein

frifdjeä 9latur!tnb au8 bem ©ebirge mit nadj SBien au

nehmen, aunäc^ft aur Slbtoartung i^rer atoei ßleinften, fo

madjte fie fura bor iljrer Slbreife ber 6iHi ben SIntrag, in

iljte SMenjle au treten unb fogteidj mit \f)i na<$ ber £au£t»

ftabt au fommen.
.

(£ittt toar beinahe in ©djredfen barüber geraden. 3n
i^rer SSertoirrung toufjte fie nidjtä Ruberes au antworten,

als bafc fie ofyte Setoiüigung i§re8 33ater3 unb ber grau

©iementoirtfjin nidjtS entfdjetben lönne. 5>a8 toar ja aud)

felbftöerftönblidj. 3)a$et matten fidj ber *ßrofeffor unb

feine grau aunä<$fi auf ben SBeg au bem Sater be3

3Jtäbdjen3.

2>a8 toar ber Sd&ntfceriörgl, ber gana am Gnbe beS

3)orfe8 bei armen ßeuten toofjnte unb ftdj mit Sdjnifcen

bon ßöffeln unb Seffern bürftig ernährte. <&x galt für
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einen raufluftigen unb t?unlfüd&tigen ©efetten, unb toar

fett bem Sobe feiner grau, bie ©ctoalt über i$n gehabt,

me^r unb nte^r l)ertmtergefommen. Seine £o<$ter toar

öon i§m gegangen, toetl 1er jte beinahe 5£ag für £ag mifj»

tjanbelte, unb bie ©tewentoirttjin Ijatte fte au« ©nabe unb

zoarmgerjigtett uoer oen <s?ommer ju |taj genommen, oa»

mit fie bei üjrem Sater nidjt berborben toerbe.

$)ie3 SlHe§ toufcte audf; grau ©teinbel, unb barum

tooflte fie baä arme 5Ding auä 101^ unglüdtlid&en SertyHt*
1-4 • f\ 4* t%A%IA444)4««4d 444*
U]]en yeraustetßen.

2)em toiberfefcte ft<$ ber ©dfjnifcerjörgl aud(j gar nidjt.

©eit bem Slbleben feiner grau bereite er gegen 9tieman»

ben me§r, bafc er bie 6iBi ntdt)t leiben möge, unb man
erjfflfjlte ftd& über ben @tunb babon allerlei ®efdjid&ten. Ob
bie nun toaljr ober erfunben, getoifc toar, ba£ er ft<$ iljr

als lein guter SSater jeigte. ©leid&giltig toar e3 tl)m ba«

fjer audlj, ob bie (Silti im S)otfe blieb ober nidfjt. 9tur

mad&te er ber feinen ©ante au8 SBien bie |Bebingung, bafj

iljm bie $ftlfte be§ £o§ne8 aufommen müffe, ben feine

£o<$ter in ber neuen ©ienftfteöung erhalten foHte. S)tc3

tourbe nun oljne SöeitereS bem unöerfd&ämten Wanne ber«

fprodjen unb iljm, ba er bie Angelegenheit einmal toie

einen $anbel behaftete, bortoeg eine entfored&enbe ©umme
in Augftd^t gefleEt, toenn SiHi bie ©teile annehme.

„2Ba§!" rief er barauf brotynb. ,,©ie fott ftd& tiidt)t

unterfteljen, fidfj bagegen ettoa nod(j Herren au tootlen! 3fd(j

mödfjt'ä tl)t nidfjt ratfjen! ©ie fennt midj auc§ unb toirb

alfo ge^^am fein. 3dfj f)aVä nun Ijier abgemalt, unb

fo gilt'S auc$." - . .
:,
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$te ©ternentoirtljm erljob nodfc toeniger Sebenfen , (SiHi

fogleidfc aus intern S)ienp au entlaffen.

„8rflr bie S)trnY fagte pe bcr grau ^rofeffor, „iP'3

ja nur gut, toenn pe feon $ier toegfommt unb bei einer

orbentli<$en #errfdfjaft einen Unterftonb finbet. #at ber

©ommer fein (Enbe. fo fann idft fte bodb nid&t mebr brau-

djen. 3$ mfljjte bloä eine unnfifce $erfon an i!)r er«

nftljren. Unb/ fefcte fte no$ mit einem jomiflen fßliä

$inau, „e$ ip mir audj fonp lieb, bafc pe gana unb gar

toon Ijier fortgebt. Wein &arl, ber 8aff, fiutft mir ju

fe$r, glaub' idj, na<$ bem bummen SHng. 34 $ab' iljm

erfi gePern meine SDteinung beStoegen gefagt unb i$ mödjt'ä

ni($t no<$ einmal."

9ta$ biefer CErlebigung liefe p$ Sfrau ©teinbel ba3 WÄb--

djen auf iljr 3immer fommen, um eB felber nod& gu befragen.

(SiEi !am
f

toie toenn pe ein SJerbredjen gepeljen folle.

Äermlidf) mit einem bunflen SJlieber unb einem rotlj unb

fdjtoara gepreiften Stoff betreibet, grobe 9tagelfdfju$e an ben

gflfeen, blieb jte Dotter ^Befangenheit, toie pe eine fol<$e

fonP bei iljren 3faftt>artungeu ni<$t an beaeigen pflegte, an

ber 3immert^üre ftefyn. X^rftnen panben in t^ren Äugen

unb perlten bann über i$re SBangen.

„*fltein ©ott!" fagte grau ©teinbel ettoaS emtftnblidj

au i$r, „S)u t^uP ja gerabe, als fymble e8 p<$ um SJein

llnglütf ! £ap S)u benn feine ßup, mit uns nadfj SBien

au geljen? 2)ann frridfc nur frei $erau8, 6itti!"

Da belebte pdj i$re linblidje Sfigur. 3$te Sugen

bli^ten auf unb pe Pürate au ber £>ame Ijin, als tootte

pe tljr bie £anb Riffen unb pe um Seraei^ung bitten..

• *
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J9hm, nein, tdj gel)' ja gern mit Sutten !" flieg fte

$eröor. „68 toar mir nur fo toe$ au 2Jtut$ — toeif} ntdjt,

toarum. 309 gao mteg gefürchtet cor oem großen fluten.

So toirb'g fein/

„£>," entgegnete it>r tooljltoollenb bie Sßrofefforin, „2)u

fü$lft fcfjon baä ©eimtoer), GiHi. 9tun, baä ift ja natür»

U& S)u toiifPl balb flbertoinben unb lannft bod&, meine

idfj, bon l)ter o$ne Diel £eraeleib fortaiefyn. «tft S)u

braö, fo toirb e8 S)tr gut geljen unb gefallen bei un3 in

SBten."

„Sinti toill idj fein, gnäbige grau, baS gelob' i$; ba8

%ab' id§ mir Vorgenommen in attem Kruft."

Unb nun prallte xijx ©eftdjt fcor fjfreube. Sie ban!te

mit einfädln, aber rüljrenben 9lu3brfi<fen aus betoegtem

£eraen8grunbe i^rer SBo^ltfyltertn, unb als fte nun berart

iljren SSertrag mit ber neuen £errfdjaft feft abgefdjloffen

§atte, {türmte fte bie Stiege be3 £aufe3 in geller Sufl

hinunter. Sie rjätte einen 3aud)a« §erau3juMn mö-

. gen, fo einen regten unb prächtigen, toie fte iljn oben auf

ber SHm in bie SBeite rief, unb toie faum (Sine im SDorf

iljn fo melobifdfj unb ftarffttmmig erfdfjallen laffen fonnte.

9fm anberen SJormittag foHte fte fdjon mit ber ga*

milie afaeifen. Äaum bämmerte ber äugufttag herauf,

als fte ifjr Äämmerlein im ©aflljaufe Verlief. 2)a3 ganae

S)orf toar nodfj tobtenfHK; äffe feine Setooljner lagen too^l

nod§ im Schlaf. Sie erften £a!jnenntfe grüßten fte, toie

fte flüchtigen Sdfcritteä bie Sorfftrafce hinauf au ben Sergen

lief. Sie atmete begierig, toie mit öerfdjmadjtenber Seele,

ben frifdjen 2Jtorgenobem unb babete iljr Ijeifjeg Slntlife in
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bcn reinen ßüften, bie über baä tljauige ($ra§ flrid^en.

2lm blaugrauen, toolfenlofen ©itnmel ftanb nodj ein glän*

aenber Stern. Sie flaute 3U iljm auf, al8 ginge pe iljm

nadj, alä leite er i^re SBege quer über bie grünen 311»

wen I)in.

3mmer Ijöljer flieg pe in bie Serge, unb ba oben auf

ber Sllpe, Don too man tief unten baä S)orf feljen fonnte,

in bem pe geboren unb bi^er aufgetoad&fen toar, ffaub pe

füll, unb bie golbene Sßradjt beä pdfj erljebenben Sonnen*

balfö umflimmerte auf einmal iljre aarte (Sejtatt. 3före

«ugen flauten mit SOBoIIuft bie ftratjlenbe Stdjtfütte, ein

Gntaütfen fpielte in ifjren linblidjen 5Jlienen, unb über iljre

Sippen fam jefet ein Saud^r ctug ber Siefe ber SSruft,

jubelte tote ßerd&enfdjlag hinauf in ben burdjfonuten äetfjer,

flog au ben Ijofym gfelgföpfen ber entfernteren Serge, fällte

toie ein SBecfruf Don ben t^aufunfelnben Sllmen aurütf.

3)ann ftieg fie toie mit ©aaeHenfd&rttt toeiter, unb

immer toieber, toenn fte einfielt, ertönte in Dollen £önen

iljr 3aud)aer über bie Sllmen $in. Unb ein anberer ant«

toortete tljr enblid^, ein anberer, aU ber be8 Sc^o'S. S)er

fam Dom Senn Ijer, ber auf bem £odfjleger ba brüben

feine £ütte $atte. Sie tou&te eä tooljl unb juft au üjm

tooHte pe.

S3alb toar pe audj ba, unb Sepp, ber alte Senn,

emppng pe Dor feiner #ütte. SRingSum toaibeten bie Äülje

ber gftau SJtonifa, unb bie Sdjetlen um ben £al8 ber

Spiere Hangen fröl)li$ burd&.ben 9Jtorgen.

„SBotier fontm^ benn fo in aller fjrüfj, Gißi
1?"

„C fdjau," rief pe auSgelaffen, „id& gel)' um Wittag
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fort nadfj SBien unb toiH 2)ir nodj Sebetootjl fagen, guter

®eW>. Äannji mir audfj einen ©t^lucf Sfftilch geben.''

Sie trat in bie niebere £fitte, too in einer <£Äe bie

£erbgrube mit einem betoegltdfjen Sragbalfen aum 2luf*

Rängen bc8 Ääfefeflelä toar. (Ihrige ©efielle, auf benen

ber ©enner bie Ääfeformen zurechtlegt, ein spfannenljola

mit ein paar rußigen Pfannen, ein roh gezimmerter £tfdfj

mit ©ifebanf — baä *mr bie übrige ginridfjtung beö

tiebrigen £flttd§en3.

Gißt fefcte pch auf bie San! unb biß mit großem

SlWetU in ein ©tütf Srob, baä auf bem Xifä tag, toäh«

renb Sepp in ben 3JtttdjfeIIer geftiegen toar unb eine ©djate

mit frifd&er 9JliIdö fjeraufbrad&te.

„Stach SBien! 3$i W SQßte hat pd& benn ba3 ge*

macht 1" fragte er pe, unb nun er^lte pe e8 ihm. S)ann,

nachbem fie aud§ getrunfen, fprang pe auf, toetl pe aur

regten 3eit unten im ©afiljof fein toollte, unb ber alte

Sepp reichte ihr bie £anb mit bem Slbfchiebägruß : ,,93e»

W ©ich Sott, Sitti, unb !omm' gefunb toieber heim!"

©ie eilte babon; er hörte ihren 3obler no$ oft, nach*

bem pe feinen Slugen }d&on längP entfchtounbm toar. Unb

toie bie 6itti an bie unteren SBetben lam, ba jauchzte pe

iljre 2uft unb ihr SlbfdfjiebStoeh noch einmal Don £eraen§«

grunb au8.

Sludfj hier toieber anttoortete ihr ein Sauerer t)on fern,

Don unten fyxatf. ©ie ftufcte. Siefe ©timme fannte pe

auch ; aber pe ^atte ihren 3uruf nid^t, toie ben beä ©enn*

feppg, ertoartet. Sttit großen Slugen flaute pe au8 unb

fprang toeiter ben £ang hinab. 3)a taufte plöfclidE} t>or
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if)t eine Sungburfd&engeftalt in fpifcem gity&ut nnb Soben-

joppe auf, mit einem fdfjarfgefd&nittenen (SeRdfjt, in bem

ein paar bunfle Singen Winten. pfiffig unb gutmütig

läd&elnb flaute e§ auf bie «eine SJtaib.

„tfaM mir bod§ gebaut, bafc Du $ier oben feieft, «W/
fpradf) er fte an, „unb barnm bin icfj aud§ öon «&au$ ge*

gangen, um nadj ber Sennhütte §inaufaufleigen. SBte idfj

nun Seinen Sudler gehört — ja, StUt, ba ift mir orbent*

lid& ftola m 3JtutIj getoefen barüber, bafc id^ richtig Der»

mutzet Ijatte."

„(R, Äarl, Du fonnteft tooljl beulen, bafs id& nod? ein-

mal fo redjt SHmenluft atfjmen tooKte, e^e idfj fcon Ijier

f(Reiben mufc," antwortete fie treu^eraig. „Unb freuen ttjut'8

mid& audf), bafc idfj Didfj l)ier treffe, um Dir bodfj nodf>

ßebetooljl $u fagen."

„Da3 freut Stift 1 Unb mid& maty'ä traurig, ßitti,

bafc Su fortgebt."

„3dj mein' gar! 233 a§ !ann'$ Didfc fo angeben, bafj

tdf) in einen anberen Dienft unb toeg fcon Ijter fomme?"

„Du mfifcteft ein blifcbumm' 3Jtäbel fein, toenn Du
ni<$t gemerlt fltttefl, ba& i<$ Dir gut bin, 6iHi?"

6r fagte bieg fo innig, bafj fte big über bie Cljren

roll) ttmrbe; aber in einem ftrengeren £one, als e8 iljr

SU ©emütf) tuar, berfefcte fte : ,,©0 barffi Du nid&t reben,

OarlP

Sie madjte Slnfialt, fortaulaufen. Dot$ er fafcte ityren

$lrm unb blidfte fei in i$re Slugen, inbem er fagte: „Du
^ingeft tturflidfj batom? So? Ofyie mir eine £anb aum
tbfdfjteb au geben? 6itti, baä barfft Du nid^t, benn fo
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fceljanbelt man nimmer einen guten greunb. Unb ber bin

tdj Dir bodfj ! SSraud^ft Du Ditij benn barum au fdfjftmen

ober au toerbriefjenl"

„2a& mid), id& mufc Ijeim! Da Ijajt Du meine £anb,

Äarl
;

id§ banle Dir, bafc Du mit freunblidfc geftnnt btft,

unb ... unb nun leb' too^U"

Cr lieft i^re #anb nidfjt loä.

„Du fommft ja nodfj frü$ genug nadj £au8. 1 i|i

eben erfl fünf Uljr getoefen. Du fannft alfo tooljl nod&

ein paar SDBorte mit mir fpred&eu."

„Wein, Äarl, toaljrlid(j nid&t," toe^rte fte iljn ab, o$ne

getabe heftig babei au fein. „3d& toiß auf bem SBeg nodj

in bte SlntonäfapeÜe unb ba au Unferer lieben grau

ten, bafc e8 mir gut gelje in ber Srembe unb in bem

großen SBten. Unb bann aum S3ater. 3Jiufc ifyn bodj

ein fmblidfj ßebetootjl fagen, bamit td& feinen Unfegen §abe.

4?alf midfj alfo nid&t länger auf, idfj bitte Did&!"

„(gut, 6iHi, Deine #anb Ijaft Du mir gegeben. 9tun

aud& nodfj ein Süffel, unb bann gel)' mit ©Ott!"

Der SSertoegene aog ftc toa^r^aftig an ftd§ unb tooHte

feine Sippen ben irrigen nähern.

„ßafc mi(§ lo3, Äarl!" rief fte unb neigte iälj iljren

Äopf aur Seite. „2Ba3 fällt Sir nur ein!"

„63 fott ja ein Suffel in allen ßljren fein, ßifli,"

meifierte er läd&elnb bte Sdjh)äcf)(id)c, bie mit il;m rang,

„ein äbfd§ieb§buffel. Unb toeifjt Du, toa8 ba8 bebeuten

foH? SDaft id& Deiner in Siebe gebenfen toill unb bafc Du
toieberlommen foHft."

„ßafc midf)! ßaft midfj!" fiiejj fte gana toertoirrt Ijer-

*
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tun-. „Du brandet fo albernen (Sdjer^ nicf)t mit mit au

treiben. Daau $af* Du fein 8te<$t unb id& $ab' Dir audfr

feinen Slnlafc gegeben."

„Sd&era? 3$ toiß Dir aeigen r bafc mir'ä (Srnft ift

unb idj mir bo8 Stecht neunte, too id&'a fjaben toiH."

Unb jte mu|te feinen Äufc tynnefynen, toie fte aud&

ben Äopf $in unb f)er fdfcüttelte.

„2U>ieä! (Mje Dir gut, SilU, beT)üt
7

SDid& @ott

unb fomme balb toieber in Seine £eimatfj.''

Damit gab er fte frei unb fie lief mit blutroten

SBangen bafcon, al$ fei jte berfolgt, unb flaute ftd^ nid&t

einmal um, todljrenb ber Sofjn ber Sfrau SJtonifa t§r nodfj

lange nadtfalj.

2.

6iHi gefiel e8 toom erften Sage an in be8 SßrofefforS

Dienften atö $inber= unb Stubenmftbdfjen fe^r tooljl. Sie

fjatte ftäbtifdfje Äleibung belommen, toorin fte triel aier*

lieber auäfal) unb fU$ fe$r balb audfj eine freie, natürlich

anmutige Haltung angetoöljnte.

9tad& SBiener 2lrt $atte fte audfj ein toeifceä £äubdE)en

auf iljr fraufeä, rötljtidE) blonbeä £aar fefeeu mfiffen, unb

ba* ftanb i^rem Äöpfd&en fo pufcig, bafe fte ftdfj mandfjmal

am Sage in ber SJtägbefammer Dor ben Keinen Spiegel

ftettte, itjr SSilb barin beltebaugelte unb laut barüber auf*

adfjte.

Sie fam ftd& bor toie ein iungeä 2Beibd(jen, unb babei

backte fte bann audfj an ben Stern enfarl au £>aufe, fte

toujjte gar nidfjt toarum. Slber ber junge 33urfd& fam ihr

feit ber Slbreife Dom Sllpenborf überhaupt nid&t me$r au«
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bem ©inn, unb fic feierte, toenn pe bic Äinber auf bic

föütgfhafje ober in ben gratet fügten muffte, in ©ebanfen

immer mit i^m. Söenn er, fo ftrielte üjre GütbUbungä«

f raft toofjl, bodj aud) nadj 223 ten tarne, über aQ1
bie

fäönen £äufer ba, über btc3 bunte 2Jtenfd&en- unb SBagen-

treiben, über bie feinen Soiletten ber Samen pdj fo Der«

tounbern fönnte, toie pe I SBcnn er plöfclidj um bie ©trafjen«

etfe iljr entgegenträte, tote jeneämal auf ber 2llm ! SBeM*'

ein SBieberfe^en ! SBie toürbe fte boller gfreube iljn be-

uniuommnen i

Srreunblidj tourbe pe toon iljrer #errfdjaft, aumat ber

Sßrofefforin, be^anbelt. 3n ber grofjen 3BoI)nung ging e3

fcorneljm fjer, Sefudjer famen t>on SKorgenS bt8 Hbenbä

leben Sag , toaä iljr eine SfüIIe angenehm abtoed&felnber

ßinbrütfe bot. S)a famen 3)amen unb Herren, 3tlte noer)

jung, bie ©efangäunterridjt Ratten, fei t% bei ber Sfrau

ober bei bem £erm ^rofejfor. ©ab er ober pe feine

©tunbe in bem 3Jtupfaimmer, fo entypngen pe ffiefud&e in

bem Salon, unb ba tourbe lupig gezaubert, biel muPairt

unb gefungen. S)ie3 toftljrte meip bis tyftt in bie Sacfjt

hinein, toenn ber ^rofeffor mit feiner Sfrau nid&t augging,

fei e8 in'* Sweater, ober in'ä flonaert, ober in $rtöat»

gefettfd&aft.

6itti fanb iljr neues ßeben fo fdfeön aß möglidj; bie

Sage »ergingen iljr toie im gtuge, unb nadjbem pe toon

ber gfrau ©teinbet au<$ an einem Sonntage mit ber Äödjin

aufammen in bie Oper gefdjidt toorben toar, fonnte pe

bottenbä ben SGßedjfel iljreä ©efdjitfeä nur aU ein ©lütf

preifen. Unb biefe ©lütffeligfeit toirfte fd&nett auf i$re

i
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äußere grfd&einung Dort$etfl)aft ein. 3$re 2Bangeu run*

beten pdj unb erhielten metjr garte; iljre Otogen tourben

gtftnaenber, fpred&enber, unb il)r ganzes Sene^men ge-

toanbter.

®enno<$, pe toar ein ffinb ber Serge unb Diel ju ge-

mÜtljSreidj, um eS Derleugnen ju fönnen. Sutoeilen fam

baS #eimtoel) über pe, unb toenn pe babei oben im festen

Stotftoerl Don bem Senfter iljrer 2Jtanfarbe auf bie Stein-

Ijdufcr blirif tc, bie ringsum ft$ borttjürmten, fo erfaßte fte

bie ©erjnfudjt nad) ben Sergen ber £eimat$, nad& ben

grünen hinten, na<$ ber reinen, frifdjen 2uft, bie ba teerte,

nad& bem toeiten £immel3getoölbe, baS pd& ba über bie

SJtenfdjen Rannte. Sann fang fte pdf) toorjl eins ober baS

anbere ber fletnen, einfachen SJoIlSlieber, bie i^r Don Äinb«

$eit auf geläufig toaren, ober ein paar fem^afte ©dfjnaber«

Ppfel, too^l audfj ein 3au%r befreite bie Spannung in

iljrer Sruft.

CS gibt ja traurige toie luftige Sauerer für bieS fang»

luftige Jööltd&en ber SHpen im ©alafammergut, StHer» unb

3nnt$al ; ber eine ift eine melobiföe ßlage, ber anbere ein

©ejubet. Unb tote c8 ber SiKi gerabe au 2Jtut$ roar, fo

fam er Ijciauö, ber Saud^er, toenn pe oben im Lämmer«

lein allein beim Slnfteiben toar. flftein @ott, man fang

ja im $aufe Don frtt* bis fpftt! SBarum foflte fie nid&t

audfc $od& oben unterm 2)ad& i^ren 9taturgefang mand&mal

ertönen laffen?

dineS 9Korgen8, eben als pe au8 üjrer SJtanfarbe in

bte untere SBoljnung ber #errfdjaft aurücffeljrte, Iie| pe

ber ?rofeflor in fein Stubiraimmer rufen. 5)ie* toar t$r
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fo ettoaS UngetoölmlidjeS, ba| ftc in Ijette Slngp barfiber

geriet^. 9todfj niemals toftljrenb bet 2öorf)en, bafi fie im

qpau|e uote, mar jte anoer» tn jene» ©emacg getommen,

als SDtorgenS frü$ aum Sluftmfcen, e$e eS bcr £err Betrat.

Sie hatte förmlid) eine heilige Scheu babor, nnb Dor bem

Sßrofeffor Beinahe ni<$t mtnber. SBie ftc ihn in ber Som«
nterfrifche in intern ©ebirgSborf gefannt, mar t^r Don

foldfjer Sd&en bor if)m nichts eigen geroefen. 3n SBien

jeboch ^atte pch biefette gleich Don Anfang an eingeteilt

unb Pch toon Sag au Sag geweigert. (ES mochte baS ftrengere

^auSberhdltnifj baran fd^ulb fein • aBer ber $rofeffor aeigte

Pd£j a« #oufe auch anberS, als im (Saphof ber SJlutter

©lonila. ©ort mar er immer fetter nnb freunblich ge-

roefen unb hatte manchmal mit SiHi gefd&erat ober ein

artiges 2Bort an fie gerietet. 3n SBien, in feiner 2Bo$-

nung
f Beamtete er fie faum, fprach faft nie au ihr, unb

bann nur !ura unb Befe^lenb. (ES fränfte pe baS aBer

gar nidf>t, roeil eS überhaupt im £aufe fo feine Slrt mar;

aBer eS flö&te ihr einen SRefpeft bor ihm ein, ber an

gnrd&t grenate. Sie hatte fogar barauS gefolgert, bafc bie

Päbtifdjen SKenfdfjen t)iel angenehmer pnb, roenn pe anf

bem Sanbe au thter (Erholung pnb unb nichts au tfym

haben, als roenn pe au £aufe ihr ©efdfjaft betreiben. 3)enn

£err Steinbel, ben pe als 9Kagb int ©aphof „3u ben

brei Sternen" niemals unroirfch gefeiten, hatte in SBien

fd&on öfter feljr böfe nnb hifcig gegen feine 3?rau foroohl,

toie felbp gegen junge Samen fein iönnen, bie als feine

Schülerinnen au tf)m famen.

<ft toar ein Heiner, T)a$tm SJtann Hon faum bieraig
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Sagten, ftetS elegant in fetner Äleibung unb fein in feinen

Planieren, mit einem flugen, frifd&toangigen ©eftdfjt, leb»

haften grauen Singen unb Ijoljer, lauter ©ttrn. ßitli $atte

bieg SlHeS biel einneljmenber an bem ©ommerfrifdfjler ge»

funben, als an bem #errn Sßrofcffor in SBien.

Sie begab ftd& ba^er jefct mit argem ^erjflopfen in

fein Simmer unb ftanb ba toie eine aittcrnbe ©flabin bor

iljrem gefürd&teten ©ebieter.

„3$ Ijabe S)id(j fdjon ein paarmal fingen $ören," fagte

er in einer SBeife 3U i^r
f bafe ftc glaubte, er tooße itjr

belegen einen Sertoete erteilen. Sa^er to&re fie bor

©d&redt beinahe in bie Äniee gefunfen. ©ie tonnte feine

ßippe rühren, obtoo^l ber Sßrofeffor na<$ biefer Slnrebe

fd&toieg unb bidfjt bor i^r ftanb, bie Slnttoort ertoartenb.

„l^ennftSDu bieftoten?" fragte erfte bann ebenfo ftrenge.

„3$...W
SJteljr fonnte fte nic$t Ijerauäftammetn.

Gr bemerlte i^re Slngft unb naljm bavum eine freunb*

liiere 3Jliene an. 3n einem £on, toie ifyt Sifli au8 fei»

nem SRunbe als 2Jtagb im ©ternengaftljof früher gehört,

Ijob er toieber an: „2)u lennft bie Stoten nidfjt, (Sifli, nidfct

toaljr? £aft aud(j ba3 Singen nid^t fd&ulmftfjig gelernt?

Slnttoorte mir bod& ! 3$ toiß £id& ja nid&t beiBen. SOßarum

fteljft S)u benn fo berbonnett bor mir?"

Slnttoorten !onnte fie nod§ immer nid&t. 2>od& fafcte

pe ftd& toieber unb toie ein ©tein fiers it>r toom ^et^en.

„£öre 'mal, SiHi," fu$r er nod& freunblid&er fort, „id&

glaube, bafc ®u einen ©djafc in Seiner ßeljle §aft, ben

man au Seinem ©lüde §eben mufj. 3$ tou&te i<* gor
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*
nid(jt, ba| Su eine fo fdjöne ©ingjttmme $aft. ©in paar-

mal $abe id§ fie fdfjon gehört, ofyte au al&nen, bafi fte Sir

gehört. Sorbin toieber. Sa Bin idj auf bie Spur ge-

fommen, Bin hinauf au ben SJIanfarben gefHegen unb Ijabe

eine SBeile fcor ber Xpre geljordfjt. Su mufiteft bie

Sängerin fein, toeil Su ni<$t in ber SBo^nung toarft, unb

meine grau, bie iü) beS^atb nad&ljer befragte, mir mit*

tljeilte, SDu toftreft oben in Seiner Äamnter unb Su fängefi

öfter bafetbft. 9tun fei einmal fo gut unb finge Ijier, Ijier

fcor mir. Sa8 lann t>ieöeid£)t Seinem Seben eine gana

anbere SBenbung geben, eine gana rubere, Gitti, unb id&

toitt Sir bann baau Reifen, fo biet id& !ann. Sllfo lafc

Sidf) einmal erft Ijören. Srefj' Sidf) um, fdfjau mid^ gar

nid&t an; benfe, bafc Su $ier allein feieft, unb finge frei

unb frolj, tote Su e3 oben bor^in getrau."

Sie ©itti $fttte e8 aber im Stugenblidf beim beften

SBitfen nodfj ntdfct Dermodfjt. SaS £era flopfte ifjr no<§

8U fe§r unb bie ffeftfe toar tljr toie augefd&nfirt. 5Rur nid&t

meljr aus Slngft, fonbem bor Aufregung über baS, toaS

tjjr ber ^rofeffor gefagt. ©&natid& Derftanb fte nid&t ben

©inn feiner Sebe; bo<$ toaS fte bafcon begriff, fd&meid&elte

iljr, unb fte !onnte bieS in i^ren ft<§ auf^eHenben SMienen

nid§t Verbergen, ©d^on im Sorf §atte man iljre Stimme

gelobt, unb ber ffart Ijatte ftdfj in iljre Sauger förmltdfj

fcerltebt. Äber jefct bor bem geftrengen #errn Sßrofeffor,

in feiner ©tubierpube fo einen ©dfjnaber^üpfel fingen, einen

Sander logtaffen — baS fd&ien i^r unmöglid& a** fein.

Sfnbefj lieft ©teinbel ntd&t ab , • in fte au bringen, unb

ba er ftdj babei immer freunblid§er unb gütiger beaeigte,
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fo tourbe baä 5Jtäbc§en me$r unb meljr totßtg unb ertlärte

enblidfc fyflmutyig unb lad&enb, bafc e8 baffeXBe fingen

toürbe, tote bortyn in ber Äammer ; nur müjfe ber gnftbige

£err im 9tebenaimmer au^ören.

So ging benn ©teinbel in'8 Stebenatmmer, liefe bie

3$üre ettoaS offen unb t>ord(jte. (£3 toft^rte nod§ eine

2Beile, elje dxUi anljob. Seife, mW tont eS Ijeraui.

Sann aber nahmen iljre £öne gfüHe unb flhtnbung unb

fd&toeHenbe Äraft an, Bis bie ganae ßuft, ber öotte SJtutl)

ftd& barin auSbrüdten.

3)er ^rofeffor toar entaüdt. Sine fo präd&tige 3tlt-

fttmme Ijatte er feiten gehört. Sie ntdjt in feine ©dfcule

au neunten, au bilben, ber Äunfl auauffiljren, $ötte ifyn

ein Serbred&en gebünlt. ©eine lebhafte $$antafte matte

ftd&, todljrenb er ba auf baS einfad&e Sieben unb ben

nad&ljaHenben Sauger fjord&te, fd&on bie gtftnaenbe 3u«

fünft biefeS 2Jtftbdjen8 als Sängerin aus. Sßeld&er 5Ru$m

aud& für fyt , biefe ©ttmnte entbedtt unb auggebtlbet au

Ijabeu ! SBeld&er ©etoinn für fein Sfnflitut, auf beffen Stuf

unb neue (Srfolge er ftola bis aum 9leu|erften toar! Unb

toon einer fold&en ©ttmnte berfpraclj er ftdf) einen unge»

toötjnlid&en, einen gldnaenben (Erfolg.

Sil« Sttti geenbet, trat er mit freubegl&naenben Slugen

in'Ä ©tubiratmmer aurüÄ , naljm fte Bei ber £anb unb

faßte in grofjer Aufregung: „gtHt, S)u bift fcon §eute an

meine ©d&ülerin. Sitte Sage er^ättfl S)u ©tunbe, äße

£age mufct S)u üben, genau fo, toie tdj S)ir Dorf^reiben

toerbe. «8 tft $ein ©lüdf, 3Räbd&en; ®u totrft Diel Selb

berbtenen, toenn 3)u eine fertige ©ängerin getootben bift.
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SQßitCft S)u? SBtHp S)u mir afö ©einem Sehtet unbebmgt

ge^orfam unb fefjr flctfeig fein?"

68 tanjten alle SWöbel im Limmer bor %en Eugen,

unb ber flopf brannte t$r. Sie toar toie im föaufdfj

.

aJled^antfd^ nidtte pe unb bann fliefe fie förmltd& $erau8:

„3a, ia! 34 toiH gern!"

9lun fonnte pe gelten. Unb pe fdjtoanfte burdfj bie

3immer unb befann pdf), toaä pe benn jefct t^un foKe.

3§re getoo^nte tyftify toar um biefe Seit, ben ©taub toon

ben 9Jlöbetn im ©alon au totfdjen unb bann bie ßinber

anaujieljen. Em IteBficn todre pe au$ bem «gmufe gelau-

fen, in'8 greie, in bte Serge, um au pngen unb au jobeln.

Eber pe fjolte boc§ ben Staubtotfcfjer unb begann bamit au

arbeiten. Sie £änbe flogen mit bem Xudj über bte 2JtöbeI,

unb iljre ©ebanlen in eine SDt&rd&entoelt, toie pe ifjr jfingp

in ber Oper bor Eugen erfdfcienen toar. 6ie pu|te immer

toeiter in iljrem Qfeuereifer, unb tote eine ÜJlelobie formten

pefj in tljrem (Sinn bie ©äfce , bie iljr bon ber föebe beä

$rofeffor8 in Erinnerung geblieben toaren: „(53 ift SDein

©BW, ®u toirp biel ©elb berbtenen!" -
Sie grau $rofejfor toar gar ntd^t entaütft barfiber,

ate i§r Wann i^r anffinbigte, ba& Gtßi fortan feine ©dfjü»

lerin fein toerbe. S)ie ©auäfrau tooHte iijr fftnbermäbd&en,

baS pe pdf) au3 ber Sommerfrifd&e im ©ebtrge mitgebrad&t

unb mit bem Pe fetjr aufrieben toar, ntd^t fo leidet fahren

laffen. 3)teltetd§t fpielte babei eine getoiffe Siferfud&t mit,

ifjrem Warnte mit ber Sntbetfung ber »egabung Siffig

nitif)t, auborgefommen au fein , ober als i§re Severin nid&t

felbp in ba8 neue @efd&id£ ber SSauernbime eingreifen au

»ibliot&ef. 3aftrg. 1885. 9b. X. 8
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bürfcn. aibcr pc gab bie ©tunben auäfdfjliefctidfj für flott»

aertgefang unb üjr 2Jlann für bcn bramatifdfjen, für toelcijen

kiüi bon tym beftimmt toar, toeil er ftd& babon ba§ (Stüdt

ifjrer 3«Iunft t>erfprad§. Sie fügte ftdfj alfo, aumal i^r

£cm8tt)vcmn nidfjtä bagegen §atte
r ba§ feine neue ©dfjürerm

nebenbei einfttoeilen nodfj bog Äinbermftbdfjen fpielte.

3fn toenigen SBod^en geftaltete ftd§ ba3 SSerlfjäftnifj

(SitCi'g im £aufe fdfjon bon felbcr anber§. ©ie aeigte fidj

old eine fo fleigige .©djülerin unb madfjte fo auffällige

gortfdfjtitte, baj$ ©teinbel begeifiert babon toar unb bamit

feine grau anftetfte. Sie fd^toelgten jefct 33eibe in ber

fjofjen (Srtoartung Don ßitti'ä fünftlertfcfjer Sühmft, unb

e§ gefäa^ bieä $eU8 aus (J^geia für i$r 3»fHtut, ti&eite

aber audj au3 greube über baS Serbienft, baä fte ftd§ burdfc

bie Srürforge um baä begabte 2Jtäbd)en ertoarben.

(Sine anbere flinbämagb tourbe angefd&afft, Silti toie

eine Antoertoanbte beljanbelt unb toie ein gräulein gefteibet,

bamit fie ben anberen Gletrinnen aud& äufjerlidfj ebenbürtig

erfd&etne.

SiHi beränberte ftdfc unter biefen ßintoirtungen unb

Anleitungen jtd§tbar. SBie fte förperltd§ ftdf) überrafd&enb

au ifcem 3)ort$ett au8toud&8, fo entfalteten ftdfj audf) itjre

geiftigen ßigenfdjaften in oiel Derfpredfjenber Art. 3föt

©lütf mad&te fie ntd&t übermütig, aber fte ging in i^re

neue ©teCung mit toad&fenbem ©elbftgefütyt über. 3$re

©anfbarleit gegen ifjre aQßo^Xt^äter brütfte pd^ of)ne Se-

mutl) in finblid|er 3"traultd&feit auS; t$r SJeneijmen gegen

i^re SJUtfd&ülerinnen toar befd&eiben, freunbUdfj unb bodfj

Dotter SBefttmmt^eit, toie fie ein encrgijdfj oerantagter Gfja»
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raiter berieft. Sie tourbe ber Siebling ber jungen, beim

SJkofeffor flubircnbcn Samen, tote fte e3 audj in ber Fa-

milie beffeläen toar. 3ebermann, ber pe lennen (ernte, fei

e3 im Salon be3 £aufe3, fei e8 in ben ©efeUfdjaften, too«

Ijin ber «ßrofeffor unb feine grau fte mitnahmen, ober too*

§in pe burc§ i§re Sreunbinnen getaben tourbe, naljm einen

freubigen Anteil an iljrer frönen Cmttoicfelung.

Slodfj ein 3W§r toerging, unb to&Jjrenb beffelben Satte

pe iljr ßefjrer mit einem StoHenrepertoire au*gepattet, baä

pe in ben Staub fefcte, ben Pa& einer erpen Sängerin

an ber Cper augfüllen au fönnen. 3)ie groben im £aufe

toaren fcortreffftcf) aufgefallen. Sei feinen SSerbinbungen

tourbe e3 bem ^rofeffor leidet, feinen Sdjüfcling aunäd^ft

auf bem Sweater einer SProtnnaiafltabt bem ^ublifum fcor«

anführen.

S)a3 erpe Auftreten Sißi^ bafelbp litt too$l- no$

unter einer i$r unübertoinblidEjen ^Befangenheit; aber über

bie S$önf)eit, ben Umfang unb bie merftoürbige Äraft

iljrer Stimme gab eg nur ein Urtljetf. S3eim ^toeiten Sölal

überrafdjte pe burdj bie fcöHige Sicfjerfyit i§re3 Auftretens

unb ifjrer Sedjnit be8 Sortrageg, unb bie brüte 3totte, bie

für bie8 ^robegaptpiel nodj beftimmt toar, rifc baä Sßu-

Mihtm ju pürmifdfjer Segeiperung Ijin.

3)te golge toar, ba& pe fofort öon ber SDireftion bcS

Sweaters ein für ben Anfang fefyr guteä (Engagement etfjielt.

2Ber toar glüdlidjer barüber
r
als Steinbel, unb Gitti

felbp beinahe mefjr um feinet«, aU um üjrettoiöen. Sie

umarmten pdj naef) ber Unteraeidjnung be3 Vertrages toie

SJater unb Softer, unb Seiben floffen Spänen ber freu-
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bigflen Störung über bic Söangen. 3>ic SSatjn toar ja

nun gebrochen, bie Xf)eatertoelt ftanb Gißt offen, unb ber

^rofeffor fonnte ftota auf fein Serbienft barum fein, @r

Jjatte rid&Hg toorauSgefeljen unb fld& in bet Ueberaeugung,

für bte er bie fdjtoeren Opfer bt^er gebraut, nid&t ge-

täufd&t. Sie fottten U)m jefct au<3j in ©elbtoertt) natürlich

reidjlidj jurüctetfiattet toerben, na<$ unb na<$, tote er e8

mit 6ißi Vereinbarte, bte i§n gebeten f)atte, in allen biefen

Slbmad&ungen gefd&äfttid&er Slrt gana nad& feinem ©inn au

verfahren, tooljl toiffenb, bafc fie an iljm ben feeften Sfreunb

befafc.

9to<$mal3 lehrte fte mit iljm nadfc SBien aurütf, um
ftcJ) für ben Stntritt i^rer Stellung unter fetner ftttrforge

nod& mit altem äufjerlid& 9tötljigen auSauftatten.

3.

S>ie gtüdflidfje StUi! 9hm nafrn Pe ber «ßrofeffor, ba

er Serien mad&te, aud(j nod& mit ftd& in bie ©ommerfrifdfje,

bie er, toie getooljnt, toieber im ©temengajt^of Don 2Jlutter

ajlonifa aubringen tooHte. 5Da fonnte fie alfo, elje fie bie

Xfjeaierluft atmete, no<$ einmal in tyrer geliebten £et-

matlj t$re SBruft mit bem toüraigen Obern ber Sttyenmatten

füllen, bie Jöerge toieberfeljen, toeldfje fte in tyrer ftinbljeit

fo oft beftiegen.

Unb toa8 nun iljre SefpieKnnen, überhaupt bie ßeute

im Ort jagen toürben , baß fte aus Söien toie ein feinet

Srftutetn, al3 eine flünftleritt bcS ©efangeg, aurüdfam, bie

fd&on t>or bem Styaterpublifum unter raufd&enbem SeifaH

tyre $robe abgelegt!
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3Bic TOuiter 3Jlontfa, bcren ffltagb fie ßctoefen , unb

bei ber jtc jefct alä unabhängige junge Same Quartier

ntfjmeu foßte — toie bie grofje äugen barüber madjen

toürbe

!

Unb ber ßarl! 2öic ft<$ ber über fie unb i$r @lüd£

freuen mujjtel

9lud) mit bem SSater fonnte flc nun anberä als t>orl)er

reben. SWj, iljr toar, als fei fic eine Sfee getoorben, bie

@ute3 Wer äße üjr nafyfietjenben 2Jlenfdtjcn au bringen

Vermöge

!

tteberrafdfjt fonnten btefelben in iljrem J&eimatljsborf

nidjt über bie SJeränberung üjreS SeBenSßefc^irfe^ fein, toie

fie ftdj feit ben atoei Sauren iljrer »btoefenljeit ipoüaogen.

SDenn grau ©teinbel l)atte audj im ©ommer aubor, toafy

renb ber Sßrofejfor unb Sißi in SQßien Verblieben toaren,

itjren 8lufentl)alt bei JJtutter SJtonila genommen, unb il)r

fotoof)l toie bem ©d&nifcerjörgl genug Don ber Ijoffnungä»

DoKen @efang§fdfjütertn eradljlt. 6tHi fcIBfl l)attc il)rent

S3ater jebeämal, toenn flc ii)m baä ©elb fdfcicfte, tooau fid)

ber Sprofeffor Detyflidjtet füllte, einen langen SBrief über

xf)x X^un unb treiben gef<$rieben. @r Ijatte nie barauf

geantwortet, fd)ou toetl er mit ber Äunft be3 ©Treibens

auf fel)r fdjled)tem Qfujje ftanb.

SDie Slnfunft iljrer ©äfte toar ber ©ternentoirtfjiu fcor*

auä gemelbet toorben. 9118 nun ber SBagen mit benfelben

am gingang aum ©afttjof l)ielt, !am flc mit ifjrem freunb-

lid)ßen ©eftdjt $ax SBegrüfcung hergelaufen, ©ie flaute

aud? gleich nadfj ber ffitHi, unb tote fte ftc in bem ftatt»

lidfcen, elegant gelleibeten SKftbdjen ernannte, reifte ftc iljr
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überrafdfjt bic £anb unb rief: #3a, tote Jag' id§ benn

nun?"

„gtffi! ©Di! 2Bie fonft, SKutter Wontla/ fiel t|r

biefelbe gleid§ in'g SBort unb brfidftc Up: in lebhafter gteube

bic gebotene $>anb. „9Mnt 3f>r benn, id& ^dtt' mit bem

Äletb meinen Sinn getoed&felt?"

Sicl)erlicl)
, fold^e Äebe gefiel ber alten Säuerin; aber

e§ ging i§r bocij mit bem Xone fcon früher nidEjt mefjr fo

ted^t fcon ber 3unge. Sie Ijatte fo ettoaä tote föefpeft öor

6itti ober bot tyrem @lüdE, unb bafynein ftrielte bodfc aud&

eine getoiffe SelbftgefftHigleit barfiber, bafc pe, bie Sternen«

toirtljin, bie Urheberin biefeS ©IficfeS getootben fei, inbem

pe einft bog arme Stäbe! in fyx £au8 genommen, too ber

4MO]c||or es lennen geierni.

Seim eintritt m ben glur beä ©aftyofeS !am ber

#ar( ben ©äften in ben 2Beg, toie öon ungefähr, als toenn

er gar nidfjtä t>on i^rer Slnfunft toüfjte. ©er fdjmwfe

Surfd6 , ber toiel fräftiaer aetoorben toar , madbte ein fcer«

legeneS @ep$t, fafcte aber bie CtHi fd&arf in'3 2luge.

Sie trat augenblidfö lebhaft auf tfjn §u unb fagte:

„MI ®ott, tfarl! SBie ge^t'd Sir?"

igrrji tonnte er ttjr ntcgt antworten ; oann aoer jnejj er

r)ert>or: „$mnft mic§ atfo nod&?"

„SBie Sht bod^ fragft! SBir §abeh unä fltoar fltoei

3a$re nid&t gefefym, aber \ö) bin barunt bodE) §ter leine

^remoe gerooroen, metne tct).

„9lun, Dir tft'S gut gegangen, 6itti, baä fttfjt man
SDir an."

S)abet betrad&tete er fie tmn oben big unten mit einem
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Beinahe argtoö^mfdjen SBItcf. ©ie lad&te t$m behalt in'*

©eftdfjt unb rief: ,,©o toirfl S)u SDid| bodf) audj barüber

freuen, gelt? SBarum fdjaufi S)u mi<§ benn fo fonberbar

an? 3d§ bin bie GiDi unb toerbe e8 aud& bleiben."

@r badete in feinem ©um, bafj fie bodfc eine fe$r anbere

Giflt als früher getoorben fei. damals I;atte fte nidjt

fo feef au t^m au fpred&en öermod§t. ßr füllte ftd& iljr

gar nid&t meljr fo überlegen, toie fcorbem, unb ba3 ber-

ief* i$n.

91ad& bem 2Jtittagejfen ging GiHi 3U üjrem SSater. (£3

toar iljr tooljl ein fd&toerer ©ang, boc§ mufete fte i$n unter-

neunten, unb fte t§at'8 aud§ im finbltdfjen 3ug Ujreä #er-

3enS, erwartungsvoll babei, toie t$r Sater fie begrüßen

toürbe. SBaä fte Don iljm inatoifdjen gehört, Ijatte fte tyin-

reid&enb belehrt, bafc er in ber Sldfjtung ber Storfbetoofjner

toomögltdfc nodfj me$r gefunlen toar, in Unfrieben mit alter

SBelt lebte unb barum fo öiel als möglidfj gemieben tourbe.

(£r toar längft ber Äummer UjreS Sebent getoorben; in

aE* i^rer 2freube über ben ©egen be§ Rimmels, ber auf

fte fo erfennbar gefommen toar, bebrüdfte fte ber ©ebanle

an i^ren SSater.

©ie betrat baS ftrmlidje £äu3d§en, too er tooljnte, mit

SBangen unb 3aßen. Gr toar baljeim. ©eine SBirt^Ieute,

toeldfje bie frühere SJiitbetootjnerht nidQt eben in ber beften

Saune empfingen, fagten tfjr auf iljre grage, ba| ber

©dfjntfcerjörgl tootyt feinen Staufs auSfdfjtafen toerbe, in

bem er beim SKittagejfen mit ifjnen toieber 3anf an«

gefangen.

SDte 3urd§t liefe fte fdfctoanfen, ob fte unter fold&en Um-
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ftftnben ifren 33efucf jefot toagen foHe. 5lber tljr ^PfXtc^t-

geffifl fibertoog, fte Hoffte an bic £füre feines 3tmtncr3

unb öffnete fte gletdfj barauf.

2)er ©dfjnifceriörgl lag angefteibet auf feinem S3ett unb

raupte au8 feiner furzen pfeife. 2Han faf feinem toüften

®eftc$t an, ba{$ er flarl getrunfen unb fxü) 6ci bem Sani

aufgeregt fjatte. 9113 er feine £ocfter faf , crfob er ft$

toon feinem Säger unb flaute fte grojj unb fiter an.

„©rfifc (Sott, Sater!" bejtoang fte ftd£) au einem trau-

Itdjen SöiEfommen unb gab tfm bie #anb, toäfrenb fte

einen leidsten ßufj auf feine ©tirn brfldtte, toa§ er gefefefen

ließ, ofne nur burdfj eine SJttene in feinem alten, troefenen,

bou ben ungeorbneten grauen paaren umfangenen ©eftd&t

eine SSetoegung feines ©emfitfe8 an fcerratfen. „3fc§ fdfjrieb

ßudj ja, ba| totr fjeut' anfommen tofirben. 9lun fabe id&

meinen erfien SluSgattg bod^ 31t Crndj rieten müffen."

6r gab einen brummenben Xon öon ftcf , ofne ftdj

metter au rühren, paffte feinen £aba! unb fdfjten au er»

toarten, toaä feine Xocfter ifm nodlj mefr an fagen fabe.

3Jltt einem getoiffen Ungeftüm legte fte ifren 2lrm um
feinen «£>al§.

„Skter, 3fr empfanget midfj fo falt! 5)a§ ift bodfj

nid&t fefön ton Gudfj ! 34 f @ud& bodfj mit 2lbfld£)t

unb Söijfen nie ein ßeib 3«öcfügt , bin nun $mti 3afre

fort, unb ba badete idfj boef , meiu SQßteberfefen mit (Sudfj

tofirbe freunblid&er fein. Unb nun tfut Sfyx, al§ fei idfj

@ucf) eine tmlbfrembe unb ganj gleicfgiltige $erfon!"

©ie 30g ifren 2lrm langfam toteber aurüdf unb ftanb

öor ifjm mit feilen Xfrftnen in ben Singen. @r mafc fte
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mit beu feintgen unb entgegnete bann fdjarf: „3fd& ljab'8

mir fo fcorgefteflt, baß Su Str §erau3neljmen toirft, mid&

Sur Sftebe au fefcen. Su mufct Sir ja nun einbilben, toaä

33efonbere8 au fein unb auf Seinen armen SSater tjerab«

feljen a« föunen. Spar' Dir aber Seine ^odEjmütljigen

SBorte unb aSortoütfe, i<$ fag* tobtftl*

„SBie ungerecht f(agt 2för mid& an, Sater ! 3d§ fomme

alä @uer einzig Äiub au (Sud}, ba3 ßuef) e^rt unb liebt. 3fd)

möd^te, ba& 3$r <£ucfj freuet, toie gut e8 mir in ber gfrembe

ergangen, toie fo eble 2Jtenfd)en fxä) meiner angenommen

unb mir eine fdfjöne Sufunft eröffnet fjaben. 9tun fann i<$

bod§ balb für ßudfj forgen, 33ater, bamtt 3tör toieber Sure

Sage in 3tu*j' unb ^rieben nadfj gurem (gefallen beriebet.*

„Sarum fott id£j Str too^l ban!en unb bie £änbe

fheidfjeln?" fuljr er ergrimmt auf. „Su toißft Sitij too^I

als meine SBo^lttjäterin auffpielen, toeil S)u fo eine Sweater-

prinaefftn toerben toilljt? <5§ ifl mir gleidfj, fage idf> Sir,

e§ ift mir gana gleidEj, toaä Su treibfi."

„O mein @ottl" flagte SiHi leife unb legte tljre«£>anb

auf bie etgtü^enbe ©tiw. „Sa| 3^r midf) fo empfangt,

<8ater!"

,,©d&toeig\ Su ©im', ober idfj gerade in gotn ! SBenn

icfj Sicij fdfjou feV in Seinem ftabtifd^en (Setoanb, fteigt

eä mir Ijeifc auf. 3a, ja, Su toirft Seinen 2Beg fdfjon

mad&en, eä ift mir nid&t Bang' barum. ®ar nid§t, benn

xä) Wimmere mic§ nid^t meljr um Stdf)."

Sa toaUte aber (SiHi'ä Slut auf unb fie tooKte bie

Äränfung unb Seteibigung, bie i§r mit biefem empfang

angetfjan toar, nidf)t Ijinuuterfd&ludten.
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„Steter," rief fte mit bebenber ©timme, „au fold/

Böfcn SBorten (abe idfj gudfj nimmer Seranlaffung gegeben.

3* bin fein fd&led&teä 3Jtäbel unb toerbe anä) leinS. (Sine

©djanb' ift e8 aud& nidjt, aum £ljeater au geljen, toenn'ä

ntdfjt aus 9lbenteuerei gef(f)ie(t. Unb alä eine forgfam

gefäulte (Sängerin !ann id& nur ftola fein, toenn td& in

meiner Äunft Ufoty ; hättet 3$t nur ettoaä Siebe für

midlj, fo tottrbet 3(r mir beätoegen nid§t eine Söerad&tung

aeigen, al£ toäre e8 felbftberfiänblid) , bafj id& nun einen

leidfjtftnnigen ßebenätoanbel führen müfcte. werbe mir

in ber 2lrt atö »Styaterprinaefc' nichts au ©cfjulben fom«

men taffen , fo toenig, als toäre id(j eine 2Jtagb geblieben.

SJleine ftäbttfdfje flleibung brauet SDidfj audfj nidfjt au

ärgern; toüfete nidfjt, toarum. ©te ift, toie fid&'ä jefct ge*

(Ott für mid§."

3tjre mutige Entgegnung retate ifjn au einem (öfjnifdfjen

Sbtfld$ett.

„SBie fidfj baä jefct in bie »ruft toirft! Su fannft

mid& aber bamit nidfjt um meine Meinung bringen. 3uft

fo (at ©eine TOutter audf) fd&ön au reben fcerftanben. 3a,

ja, e8 toar mir, als (örte iä) fte, toie Sht foeben gefpro*

c$en. Sug unb £rug baä," Jd§rie er unb f<$leuberte

(eftig feine «Pfeife au ©oben. „Sautet 2Beiberfalfdf$eit

unb ©aufclei!"

(Sißi begriff auf einmal, tooljer iljreS SJaterS Sfngrimm

gegen fte flammte. 9Jtitleibtg ließ fte itjre Singen auf i(m

rutjen. 3« toeidfjem $one ertoiebette fte i(m: „SBenn

@ud§ meine SJtutter ein ßeib bereitet (at, fo laßt eä bod§

midfj nid^t entgelten, ©ergebt unb fcergejjt; lafjt bie tobte
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grau in linblid&em Slnbenfen bei mir, ba fic mid& bod& toie

eine gute 2Jtutter beljanbelt unb gehalten ^at. ßben, toeil

3fjr mir au Verfielen gebet, bafc fte <£ud(j ein £eraeletb

getarnt unb 3^r eS nod& nadj Sauren nidfjt Vertoinben

fönnt, toitt idfj (5ud^ eine redfjtfdfjaffeue Softer fein unb

(Sudfj gar feinen @runb geben, mir au grollen. 6eib gut,

SJater! ßafet @udj nidf)t mehr burch jenes ©eraeleib }o

nieberbrütfen, fo Verbittern gegen bie 2Jtenfd&en, gegen mid&.

3dfj toill nid&t Selb Vcrbienen, ohne bafj 3h* <£urer Slrmuth

unb eine3 fo etenben SDafeinS, toie 3h* feit Sauren führt,

lebig toerbet. Wir foH e§ $flidfjt unb ©eraenSfache fein,

Sud) au fjelfen. 9tadj unb nach, fo möd&te \ö), fdfcaffe ich

<5u<h von meinen Grtyarniffen toieber ein eigen £au3 ^ier

an, einen 2lcfer baau, eine Söiefe. Stonn fönnt 3h* toirth«

fdfjaften unb bie Seute auch anberS anfeilen, als feiger.

Unb ich, ich toäre bann erft toieber aus ganaer Seele froh

unb guter Singe!"

6ie fyattt richtig bie SBunbe be$ ©chnijjerjörgl ent*

bedt, aber audC) ben ^eilenben S3alfam ba hinein geträufelt.

S)er toüfte ©raufotf ftarrte fxe voller (Srftaunen an. 3u
ungetooljnt toar ihm ber %on ber Siebe, ben feine Sodfjter

angefd^lagen. 9toch mefjr jeboch §atte er bei ihren SBorten

aufgehorcht, bie ihm eine fo unverhoffte Slufbefferung feines

SafeinS in 8u8fid&t ftettten. SBieber fein eigen ©äuächen

haben, toie einftmals, als eS ihm feine grau atö Sötitgift

augebrad^t; gar noch Siefer unb SBiefe baau, um ein rechter

Sauer im Ort au fein — er fonnte eS nodfj gar ni<ht

glauben. 3n £rofc unb um feinen moraltfchen ©alt ge=

fommen, hatte er fidfj feit Sagten barin gefallen, ber
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©emeinbe ein red&teä Slergerntfe au fein. Steg fotttc auf

einmal anberg toerben? @r foKte aug einer SJerfumpfung,

bie iljn fo Verbittert §atte, förmltd§ ju einem neuen unb

adjtbaren SDafein erflehen? Unb feine Xodfjter tooEte bieg

SSunber tooEffi^ren, pe, bie er toie eine berate Sap ab=

gefdfjüttelt Ijatte, unb bie er fo feinbfelig empfangen, toeil

er fcorauggefefct, bafc fie pd(j alg Xljeaterbame nid^t meljr

3u bem ©elbtribut fcertflidfjtet galten toerbe, ben pe i(jm

als Etagb Wfa $atte aalten müffen!

2lber ber begeljrlid&e ©ebanfe, ben pe in $m aufgerufen,

f<$lug anndd&ft fcor.

,,©o toirft SDu aXfo too^t t)iel (Selb berbienen mit

Seinem ©epnge auf bem Sweater?" fragte er.

„3a, S3ater," fagte pe in ber Ueberaeugung, fd§on baS

moralifd&e Uebergetoid&t erlangt an Ijabeu. „3?ür ein 3a$r

ift ber Vertrag in ber Safdfje, ber mir breitaufenb ©ulben

aupdfjert."

3örgl fuljr tote erfdfjrodten anfammen.

„3)ret . . . breitaufenb ©ulben!"

„2)ag ©ePnge toirb gut Utafjlt, nidfjt toaljr, SJater?

2)üd(j mufct 3)u bebenden, bafc id(j au<$ Viel fiopen Ijabe

für meinen Unterhalt, toie er pdf) in meiner Stellung

fd&iÄt, für biefeg päbtifd&e ©etoanb mit all' bem ©epufee,

toag nun bo<$ fein mufc. Unb baau Ijabe id(j meine

©Bulben abauaa^len beim £erm Sßrofeffor, nod(j biel me^r,

als in biefem einen 3a§re mir m5gli<$ ip. ®o fdfjueE

alfo toirb'g nid^t angeben mit bem Äaufen fcon #aug unb

ßanb; baau brauet eg Qüt aum ©paren. Slber Vertrau/

mir nur. 3$ Ijalte mein SBort getoifclidfj, toenn'g ©otteg
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SBBiHc nidjt bertynbert. Unb um ßteid^ bte ©etbangeTegen-

Ijett abauttjun, fo fcetfpredje id£j £)ir für'8 3faljr, baS i<§

bctt Vertrag $abe, brcimat fo biel, a!3 2)u Bisher bom

$erm 9?rofeffor erholten $aft. SDamit lannft SDu Ijter

tooTjI o§ne Stotlj unb ©orgen leben, toenn £)u audfj ntdfjt

me^r fdfjnifceln tofirbeft."

©ie toottte bamit für bieSmal ba8 ®efpröd& abbredfjen.

Söte e8 auf ben trofctgen unb roljen SJlonn eingetotrft,

metlte fte an feinem SDtienenfpiet. (Er fdfjtoieg auf tljre

legten 2JHtt<)eilungen unb fann bor p<§ Ijm. 6t modfjte

ftd) tooljl fd&ftmen, ba§ bte Zoster groffteraig fetner SFeinb-

feligfett Begegnete, unb er fftmpfte offenbar mit ftdEj, ob

er für btefe Sefd&ämung ftdfj an iljr burd^ einen 2lu8brud(j

fetner 3fcoI#eit rädfjen foHte, ober ben toeid&eren, ebleren

Smpftnbungen ftd) Angeben, bte fte in t$m aufgerufen

Ijatte.

<£§ toar beffer, toenn er jefct ft<§ fel6ft überlaffen blieb.

So reifte iljm (EiHi benn aum 9lbfd£)teb i§re £anb, unb

fiet)e ba, bie (Senugt^uung tourbe bem Rügen unb tapferen

3Jtöbd&en, ba& er biefe £anb naljm unb tote auftimmenb

batet mit bem Äopfe nidte. Sodfj Hitfte er nid&t auf unb

liefe fte gefyn, o$ne ein SBort au fagen.

4.

SBaS ßißt in ben nädfjflen Sagen me$r unb meljr ber«

brofc, toar ba8 SJene^men ÄarPS. ßr ging i$r erpd&ilidj

au» bem SBege, unb traf er aufftttig im £aufe mit i$r

aufammen, fo fpradjj er pe ntd&t an unb madfjte üjr au<§

toaljrlidfj lein freunblidf) ©efi<f)t toeiter.
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«rft rächte ffa$ bai 2Rftbd§en baffir, baß ei Jebeimal

nacij folget gelegentlichen ^Begegnung 3U p<$ fagte r er fei

ein bummet SJurfdfj. 2)ann ärgerte pe feine ©fjaratter»

lopgfeit, bie pe in bem ledigen S3eneljmen gegenüber feinem

früheren fanb. ©dfjließlidfj falj pe iljn gar nid&t me$r an,

toenn er ba toar, toeil ei i§r ©toty iljr fo eingab, unb fo

unterließ er aud) enblidfj fogar bai ©rüßen.

2Jtand&mal fjfttte pe gar gern in i^rer alten SBeife

gefunden, toie ei i$r ali SDorffinb aui bem ©emütl} ge«

fommen, unb aui bem fünfter tljrei 3«nmeri im ©aft«

Ijofe einen Sauger Ijmauitönen laften, bamit ber Äarl

ttrifle, tote Vergnügten ©innei Pe fei. Slber ber ^rofeffor

§atte ifjr folgen 9taturgefang Wngft ftrenge Verboten unb

hütete überhaupt i^re ©timme toie ein Äleinob, bai ber»

loren gelten fönnte, fo baß GiHi iljre flehte nur in ber

borgefd&riebenen Spülung übte.

2öar ei ein fd&öner borgen, fo trieb ei pe, in aller

Srrülj bai £aui allein 3U Verlaffen, in bie Serge hinauf

3U Petgen, nad& ben oberen 3llmen, sum alten ©enn, bem

pe Von SBten unb Von ber iljm gäu3lid& unbefannten

SBunbertoelt bei £$eateri eraä^tte.

©ie blieb bann redfjt lange ba oben; aber bie ^eitere

Saune, bie pe mitgebracht, Verlor pd& auf bem Südftoeg

3um 2>orfe mefjr unb me^r.

Einmal traf pe ben ©ternenfart aHein in ber Senn-

hütte, ali pe in foWjer ©ommerfrülje bort borfprach.

{Jlugi, nach flüchtigem ©ruße, toanbte pe pch toieber um.

Pog ei fpöttifdfj Von feinen Sippen, „bai 8frdu«

lein mag mit Unfereinem ni$ti mehr 3U tljun ^aben/
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„3Ba8?" fdfcleuberte pe mm Vfa SU. ^aBetl 2>u in

©einem einfältigen ftofymutf) mid& beleibtgt Ijaft burdf)

©ein Srembttjun , flagft S)u mtdj nod(j an, ba& i<$ ©ir

nad& SBunftij @(eid§e8 mit ©leidfjem bergelte?"

trat fdfjnell auf pe au unb bannte pe mit feinem

»IM.

„£ör' mid§ einmal an/1

fagte er, „toenn ©u nodfj

llnfereinem feine ©pradfje berjte^ft. ©a unten, im ©aft-

$of, too ©u um ©elb tooljnjt unb foeifeft, fdfjnürt'ä mir

ben £>al3 au, toenn id& mit Sit fpredfjen möd&te. 916er

Ijier oben, in meiner Sennhütte, ba fü^tc id§ mid& frei unb

fann id& ©ir fagen, toa8 i<§ benfe."

„SBaä §ätte|t ©u mir benn in folgern £one au fagen?"

richtete ftc ftd§ irofcig bor «im auf. „Xljuft ja toafjrlidfj,

ate fei idfj ©tr au ettoaä fcerpflid&tet, toaä id(j nid&t gefjal*

ten ijätte I ©a§ id§ bodf) ntd&t tofi&te."

„Steele ©id§ nur in bieW ate ba§ gräutein , baä

©u nun getoorben bift! 2118 fo <£ine tonn Sweater, bie

natürlidfj $o<§ $nau8 feilt unb auf UnfereinS Ijerabpeljt,

fo in ©näbigfeit unb Seutfeligfeit , tote bie toornefjmen

Samen! ©enen ift'S angeboren unb fcon benen taut'S

6inem au<$ nid^t toe$. 216er Don ©ir — Herrgott, e8

Irantyft mir in ber SSruft; benn idEj Jjab' ©idf) toie ein

eljrlid&er SJurfd? mit einem £eraen ofyte 3?alfdj lieb ge*

Ijabt."

2Hfo audfc er fonnte, toie i$r SSater, bon ber fBorftct-

Iung nic$t laffen, bafc pe in fiabtifcijen £od&mut!j geraden

fei unb alg eine toom Zfyattx tf)re 9tatur tieränbern, i^re

£ertunft Verleugnen toerbe.
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S)te Sefdjulbigung frflnfte fie um fo mehr Don bem

jungen Sauer, als jte burdj ihr (Sntgegenfommen Bei tyxtm

erflen SBieberfehen mit i$m einen folgen Slrgtoohn au««

brüdHtdEj abgetoiefen §atte. Unb tljat er benn nicht gerabe,

als habe er ein befonbereS Stecht, fie au fdfjmähen unb au

Derftagen? SBeil er fte lieb gehabt?

„2Ba3 bin ich 2)ir benn barum fd^uIbiQ?" entgegnete

tfe ihm bei biefem ©ebanfen. „SBeil Z)u mt$ bamalä

lieb gehabt? 2Bie ein junger JBurfth leidfjt mit einem

unerfahrenen SJlöbel eine Siebfdjaft fleh einbilbet ! ©arauf

foHteft S)u bodj nicht mehr aurfidftommen."

„©«häuft'!" rief er mit »itterfeit. „SDafcon magft

SDu nichts mehr höten, unb ba8 IjaV i<h ßleid^ gebaut,

als idj üDtch totebergefehen tu ©einer Srftuleinfdjaft."

Sie toarf ihren Äojjf mit bem breitlrämpigen Stroh-

hut aurüdt unb fah ihn h^augforbernb an.

„£abe ich 2>tr ettoa früher als ©einer SStutter 3Jtagb

meine Ohren an ßiebeSerftärungen hingehalten?"

„3ch f)obt aber gefagt, baf* eS mir emft bamit

toar; fym unten auf ber Sllm — toeifjt S)u nicht mehr?

Unb tjab'S SDir mit einem Äufe befröfttgt."

„(Sinen genommenen, ber nichts gilt/' toieS fte biefe

Grinnerung leichthin aurüd, toeit fie metfte, ba& ßarl in

toad&fenber Slufregung an jene SlbfdjtebSfcene fein ©efprädj

anfnüpfen iooHte.

„fltidjtS gilt!" toieberholte er traurig unb ließ finnenb

eine SBeite feine Slugen auf ihrem Slntlife ruhen. „S)aS

habe ich mir auch feitbem fdtjon oft gefagt unb, feitbem

SDu hier btft, in bev tleberaeugung mir toieberholt, bafe
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eä £fjor!jett fei, anberä a** benfen. 2lber nun id& einmal

mit 2>fr unter toter Slugen fored&en fann, fo magft 2)u

e£ toijfen, baß idfj toirftidfj eine ernfte ßtebe au 2)tr im

«jperaen getragen, unb baß fie erft red£)t mid(j getJadt Ijat,

nun idfj alte Sage W, tote artig S)u als 2Jläbd&en ge=

toorbenbift. Äann td& beun bafür? Sürne idfj benn nid&t

felbft genug mit mir beätoegen, ba id) bodj etnfetje, baß

eä eitel Sftarretljei mit meiner Siebe ift unb S)u mir toie

burdf) eine Äluft fern gerücft bift, bie immer größer toirb.

2öie S)u fo toarft, baß idfj SDidfj an meiner £anb $ätte

emporheben fönnen, ba badete iä) tu äöo^lgefallen : baä

ttjufi Su einmal, toenn e8 3*it baju ift unb fie brab

bleibt. 3efct freilid§, ba if« anberS, unb SDu fü^lft SDidfc

tooljl gar beleibigt, toenn i<§ meine Slugen au S)ir ergebe."

©erü&rt, meljr atö fie eS fcerrietlj, gab fie bem ftatt»

liefen Surfd&en, ber auf einmal fo fanftmütljig unb innig

au iljr gefprod^en, bie £anb.

„Statt," anttoortete fie erufl, „idfj banfe 2)ir, baß 2>u

fo offen au mir 3)id£> geäußert Ijaft. ©ein ©eftönbniß,

glaub' mir nur, geljt mir tooljl au «freien, j[uft, toeit SDu

felbft gefunben, bafj S)u in eine ^or^eit SH$ öerirrt

Ijaft. 9tidjt, baß id& fo toare unb fo benfe, toie ©u SDir

auämalft. $te3 totrft SDu nimmer bon mir erleben, baß

tdj mir mit ©odfjmutlj ben Äopf fcerbrel&en lajfe unb mid&

für eine ^tjeaterprinaeffm auffielen toerbe. 3$ toiH

fd&ltd§t bleiben in meinem Snnern, aieV idfj aud& ©ammt
unb ©eibe für bie Seute an, toeiPS fo Verlangt toirb.

Unb idfj Ijänge mit ganaer Seele an meiner <£>eimat(j l)ier,

an meinen Sergen. 2lber id& l&afce jefet nur einen ©e=

Sibliot&et. 3atrg. 1885. SBb. X. 9
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banfen, ben idj Verfolge unb in bem idj midj buräj leinen

anbeten beirren laffen barf. Unb idj totll 2)ir offen fagen,

toeldjen. ©tfief n>itt icfj aI3 Sängerin Beim Xfjeater

machen unb (Selb berbtenen, fo ötcf
r bafc i$ midj unab=

fjängig öon allen Wengen fteüen unb mir mein Seben

naä) meinem ©efaHen einrichten lann. £at mir ber

Gimmel einen ©d£)afc in meiner ©timme gefd&enft, fo mufc

idj t$n nufcen, toenn idj gefdjeibt bin. Unb e§ toirb mir

ja too^I mögli$ fein, biefe «Bföt au3auffi$rm."

Äarl fonnte in feinem ©eftcfjtgauäbrutf nicf)t beraten,

tote feljr i^n biefe praftifdje Sluffaffung, biefe nüchterne

^lug^eit ber jungen Äünfilerin in Sertounberung fefcte,

unb atoar in eine offenbar freubige unb feine boüe 33iHi«

gung finbenbe. 3fefct überbrücke fid) förmtid) bie Äluft,

bie er Dörfer atoifc^en fidj unb iljr burdj bie fcerfdfjiebene

SebenSfteHung erlannt $aben toottte.

„Herrgott!" rief er baljer in feiner umgerubelten

Stimmung unb luftig bie £änbe aufammenf^lagenb. „®aä

lajs idfj mir gefallen, Gilli! 3hm ärgerte midj gar nidjt

mel)r, bafj S)u jum Sljeaier gc^ft unb nun toünfdje idj

®ir ton flanjem #eraen ©lücf. Sßie $ajt S» bodEj in

ben atoei Sauren S)id) IjerauSgemadjt! S$ öerfte^ 2>id&

efct gut, unb mein Stefpeft bor SDir ift geftiegen. S)abei

bift S)u mir aber bod£) lieber, toie fcorljer, tty S)u mir bicä

gefagt ^aft."

„3Da8 freut mi<$, ßarl! S)enn idj toünfd&te bodj, ba&

SDu mir ein Sfreunb bleibft, toie S>u mir früher gelobteft,

unb toofür i% S)ir Seine ©ctoattt^at mit bem Äug ber-

atenen §atte."
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3§r fdfjelmifdljeä ßddfjeln batet trteB üjm baä SBlut sunt

^eracn unb er fünfte ftd? ftarf berfud§t, nodfjmalä fein

©elöfcntfe au Beftegeln. S)oä) toagte er bie neue ©etoatt-

tfjat nidfjt. ©ie §atte fo ettoag Sid§ere& unb i§n 33e*

3toingenbe3, bafc er bie fetfe 9tatoetät feines SBefenä bagegen

ntdfjt auäauftuelen öermodfjte. ßrnft öielme^r entgegnete er

auf i$re legten SBorte: „Unb baS gilt alfo? SDa£ i$

Sein greunb Bin unb Bleiben barf?"

„£ter $afl 3)u meine £anb batauf."

„«Uli! mii* rief er freubeftratjtenb. „9hm toart

bod^ ein fc^öneS SBieberfel^en mit S)ir! Unb fo fott'd

aüemal fein, toenn S)u $er!ommft. 29ift S)u aber fort,

fo mufct Du mit fdfcreiBen, ioie eS Dir geljt. Da8 fann

idfj too^I Don Dir als ftreunb bedangen, ntd&t toaljr?"

„SBarum benn nidfjt, ffarl?"

„Zopp alfo, audfj barauf!"

Gr mußte natürlich nun nod&matö ifjre £anb in bie

feinige nehmen, bamit biefer ^Junlt beS 8rreunbf<$aftäDer*

traget red&tägtltig Befräftigt fei.

„<Ü to&r' audfj ein SBunfdf) Don mix/
4

fagte Gitti, „baß

Du mir bann Slnttoort barauf gdBft."

„£>, ba§ toirb getoifjlidfj gefd&eljen, GiKi."

„SBegen meines 3Jater£, toeifct Du."

„%ty öerftefj\ unb idfj gelob' Dir'ä! £ier $afi meine

£anb aud& barauf!"

„(Sr ifi f<$on gana anberS getoorben, feitbem tdfj mic^

mit iljm ein paarmal ausgebrochen," futjr fte fort. „(Sr

fprid&t freunblidfjer mit mir; $ätt aud& mefjr auf ftdfj,

fd&eint mir. eine anbere Sßoljmmg toitt er nehmen, unb
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barüber bin ich froh unb Ijelf ihm eine fud^ett. 3f<h Ijoffe,

baß er nun auch mit feinem ©thitffat mehr aufrieben fein

totrb, unb barüber möchte ich in ber gerne Don 3)ir gute

ftadfjtichten befommen. ßinem Stnberen fjitx lönnt' ich'8

nicht aumut^en."

Äarl toäre ja tooljl burdfj'ä 3reuer gelaufen, toenn e3 Sitti

getoflnfcht hätte. <£r beteuerte, baß er t^un toerbe, toaä

pe Verlange. 6r fanb fie immer fdjöner, immer braber,

unb e8 toar tote SBetounberung, toie er fte betrachtete. (Sr

aog fie liebeöott au ber SSanf in ber £>ütte, an beren

offenem ßingang fie bisher geftanben Ratten , unb bat fie,

ifjm bod§ nun auch noch ettoaS tooraupngen, toie fie e3 in

ber Oper getrau unb tt)un toerbe. ©ie toeigerte pch auch

nicht unb gab ihm eine Slrie aum SBeften. 3lnba<htig f)örte

er au, unb aU fie au Gmbe, prieä er fiberglficllich bie

©tunbe, in ber fie ihm eine fo gana anbere Sluffaffung

fcon ihrer Umtoanblung in SBien beigebracht ^atte.

SDann aber mußte 6itti eilen, nach <&au3 au fommen.

Ungetoöhnlidfj lange $dt toar fie an biefem borgen fort-

geblieben. 2lber fo fetter hatte fie, feitbem pe h^r bie

©ommerfrifche genoß, noch niemals ihren föüdtoeg genom»

men. flarl begleitete fie ein ©tüdf, obgleich er in ber

SUUlchfammer oben nothtoenbig au fd^affcn hatte.

©ie fprangen SSeibe toie Äinber bie grünen ©ftnge

hinab, bis er fich fcon ihr trennen mußte unb umfehrte.

2>ie3 toar juft an ber ©tette, too pe p<h bor atoei Sohren

begegnet unb er ihr ben Äuß geraubt hatte.

9to<h toar er nicht gar toeit bon ihr, ba toanbie pe

Pch um unb fchidtte ihm einen prächtigen 3obler nach, ben
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ber *{$rofeffor ja jefct ntd£jt ^örcn lonnte. Unb bon oben §er

antwortete i§r fogleicij ber be§ Verliebten Surften, atoei»,

breimal, inbefc pe flüchtigen ©drittes nieberftieg.

5.

Die neuen fieben3t>er$ältniffe , bie pdf) für GiKi mit

bem eintritt in bie ttjeatralifd&e ßaufba^n eröffneten, ber»

toiefen pe auf üjre eigene Äraft. ©te panb als ein junges

2Jtöbdf)en Von laum neunaeljn Starren ganj allein in einer

SBelt Doller Anfechtungen unb SJerlocfungen. 3^r ^atte

nicht babor gebangt unb pe füllte pdfj auch p<her auf bem

neuen SBoben, ben pe betreten.

©teinbel ^atte iljr bei einer iljm belannten gamilie

eine fd&icfliche Unterlunft fcerfchafft, unb im afafdfjluji an

biefe #au8genoffen gePaltete p<$ ihr $rtoatl*ben auf's Sin-

gene^mPe. Sie erljob leine Slnfprüd&e über bie etnfachPen

©ebürfniffe hinaus, unb if)r ferngefunbeS SBefen, tt)r be*

pimmter unb ungelünPelter Gljarafter, pd&erten pe ohne

SRÜhe unb Sotfafc gegen bie nertöfen Saunen^aftigteiten

unb ben unruhigen (^rgeia, tote pe nur au leicht Denen

au eigen toerben, toelcfje in ber Sühnenluft athmen.

Sluch bie beraufdfjenbe SBtrfung biefer 33üf)nenluft unb

aJT be3 glänaenben ®cijein8 in ber SBelt auf ben Brettern,

bie anfanglich, bei ben erPen SJerfudfjen Pe überlam, ber«

fpütte Pe nicht mehr, feitbem Pe bem 2fjeater toirlttdfj an«

gehörte. 9lüd^tern unb profaifch fafcte pe öom erPen Sage

an, baf pe a**r Oper gehörte, bie neue Umgebung ber

Goultflen auf. Sie Bebeuteten für pe nichts SlnbereS, als

bemalte Seintoanb. S3ei aDebem befugte pe gern als 3«s
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fdjauetm bie Sorfteflungen bcS Sd&aufpielS uttb ber Opern,

in benen fte felbft nid&t befd&äfttgt toax, unb trug bcn tooflen

(Senufe einer natben Statur baöon tyim. 9tiemal3 Betrat

fte audf) ofjne Aufregung bie SBütjne, toenn fie §u fingen

Ijatte; bod& in bem Slugenblidf, ba fte baS *PubKfum i>or

ftdj fa$ unb ber erfie %on i^rer SJruft entfhömte, getoann

fte tJoUftänbige SRufje unb ©tdfyer^eit über ftd§ ^urücf, bte

SBtrHidjfett t>erfiüd£)tigte ftdj für fte unb fte ging t>öffig

in i^rer Stoße auf. 2)ie SQSa^r^eit tfjrer ßmtfhtbungen beim

©ptel unb im ©efang braute oft tynreifjenbe SBitfung

Ijerbor unb fefttgte bte (Sunft be£ 5publihtm8, bte tfjr bor*

toeg entgegen getragen tourbe.

©cremte Sefriebigung erfüllte fte be^alb, oljue fte bodfj

Sttuftonen sugänglidj 3U mad&en. ßtne !ül}Ie JBernünftig»

lett behütete fie, für tfjantafttfdfce @inflüßerungen empfäng*

liü) au fein.

mit btefem Haren SKdt ernannte jte fdfjneff, toie Diel

Ijo^fe 9Hd&ttgfeit ftdfj in btefer Sljeatertoelt foretat, toie

bie ßitelfeit ba fort unb fort Sntriguen fpinnt unb ber

gefdEjminften fiftge £ulbigungen berettet. Sie füllte ftd&

nid&t toerfudfjt, baran 2§eil an nehmen unb befd&rftnlte iljren

Umgang mit ben Sollegen unb Kolleginnen auf ba3 Se=

rufämöfjige, toie freunblt<$ unb boller naturfrifdfjer 2Jlunter*

feit fte aud) gegen 3}ebermann toar.

3^re jugenblid&e Slnmutlj §atte fie bon ifyrem erften

Auftreten an anm ©egenftanb ber SJtännerbereljrung ge-

mafyt, bie ftdfj an fie §eran au brdngen fud&te. S)er $eia

böau cr^ö^tc ftd§ nodfj, toetl fie unnahbar toar. 3$r 3n-

fünft, |M§ ba8 i$r überfommene ®ut ber 3ufrieben$eit
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unbefd&äbigt au erhalten, leitete fte burdfc aHe btefe getfir«

nifl[e unb SJerfudjungen unb richtete mit geräufdfjlofer

(Energie i$re ©ebanlen nur auf ba8 Siel, toeldljeS fie ftd&

ßefieift ^attc : tyre Sufje beä £eraen3 aucij in ber Sufunft

au ftd&ern.

SBcnn ettoaS i§r ©orge berettet §atte, feitbem fe aus

ben niebrigen SJerljdltntffen emporgehoben toax, fo toar e3

i$r Sater. Sie gütige 5eenmad§t , bie fte begünftigte,

naljm iljr biefe ©orge l)intoeg. Der ©dfjnifcerjörgl Ijatte

toirflid^ fein toüfteS ßeben aufgegeben unb führte fief) fo

orbentlid) im Dorfe auf , bafi fein übler 9tuf mefjr unb

me§r fcerblafcte. Dan! ber t>on Silti ifjm attmonatlid& au*

gefdjidten (Summe Selbes genofc er fein Dafein in ber

Sefjaglidjfeit eines Keinen Zentners, ber nur aunt $dU
Vertreib ftd& £ag8 über befdfjäftigt. Denn er fd&nifcelte nadfj

toie *or. Gr Qat nun aud& gro& mit feiner Softer GiM,

ber ©&ngerin, al8 $abe er feine SSerbienfle um iljr ©lütf,

toeil er fie einft nadfj SBien geljen lieft, unb prallte im

Dorfe mit #au8 unb £of, ba3 fte üjm näd&ftenä anfdfjaffeu

toerbe. Darüber fjatte i$r ber ©ternenfarl fd&on mehrfach

auSfüljrltdfj gefd&rieben unb itjr nid&t toenig ©enugtljuung

bamit berettet Senn bie <$auptfac§e toar für fte, bafc ifjr

SSater ein ßinfeljen be!ommen Ijatte unb nid&t mefjr ber

2ump im Dorfe toar, eine SSerftnberung? für bereu un-

mittelbare Urheberin fte ftcij galten !onnte.

Der flarl Ijatte aud^ notfj 2lnbere3 an fte gefdf)rieben,

bie fd&önften ßtebeägefiänbniffe , bie fo ein junger SßurfdEj

be3 ©ebirgeä in Sudtftaben au bringen Vermag. Darauf

aber Ijatte fte ifjm einmal furatoeg geanttoortet, bafc er
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bergleidben bleiben laffen müffe , toenn fte bie florrefpo»»

benj mit ifrn nidtjt abbredfjen falle« fei gute ffceunb*

fd^aft atotfdjen leiten Seiben, unb bamit SPunftum. Söotauf

et benn geljorfam feine Sdjteibübungen biefer 2lrt einfieHie.

@itti tourben bei bem hinaen tRubm ben fte fief) an

ber Oper ber fßrotrinaiatftabt errang, nod& e§e if)t Set«

tragSjaljr bafelbfi abgelaufen toar, Don berfd&iebenen an«

bereu Sühnen Dorttjeilfjafte SInerbtetungen gemalt, 9ladj*

bem fte ben Kot^ Steinbel'S, bem fie bie Saufbarfeit eines

JHnbeä toibmete, barüber eingeholt, entfdfcteb fie ftdfc für

Sßrag. 6§ toar für fte bamit bie grofce Sa^n burclj bie

X^eatertoett geöffnet, unb ber (Slaua %e8 9lamen§ ftral>lte

Günige 3^te gingen fo bafjin. 5Der auigejeid^nete Stuf

als bramatifcfje Sängerin, ben fte fidj in Sßrag ertoorben,

§atte fte auf bie erften Sühnen Chtropa'S geführt. (£in

(SJaftfpiet in 9lorbameti!a toar mit ßljren unb reichen (Ein«

nahmen gefrönt toorben; ein ©aftfptel in SBien liefe fte

nun autJj in iljrer t>oßen fünftlerifd&en Entfaltung ben

IQTIuiI uCDOuICil "

H

iTn im DETliEDIulTi Dell CLLDDlDEIlLiL Ullli)T7l

in ber funftfinnigen ^auptftabt i^re§ Saterlanbeg fcoKauf

anetfannt gu fe^en.

^ier toaren in bem jungen 2Jläb$en bie erften £off«

HuTigeri qht eine jci)onc ,quiuTI|I erregi moroen
j

^tcr oeiDieÄ

& nun, toie gianjenb fte ft<$ erfüllt Ratten.

Sie toar auc§ eine ftattlid^e, jugenbprangenbe Erf$ex»

nung getoorben. Sie botte Seit^nung i$re§ oöalen @e=

fidfetg mabnte an bie fraftioen XöPen tociblid6er Sdbönbeit
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tote ftc in i^ren §eimaHjltdfjen Sergen au pnben ftnb. 2)er

frifd&e Seint ber ©eBirgSBetooljnerin toar i$r geBtieBen,

auf ben runben SBangen fira^lte bie garBe BUttjenber ©efunb»

Seit. Älar unb flug Mieten xf)xt Braunen äugen ; bunfei»

Blonbe ßödtäjen häufelten fidlj auf ifjrer ©tirne; bie fräf*

tige SRafe brütfte SöiöenSftärfe au8, nidjt ntinber berlielj

i$r Ätnn über bem fd^Xanlcn £alfe Ujrem Slntlifc ein ©e=

präge ber (Snergie, toäfjrenb ber tyibfdje TOunb mit ben

feinen rotten Sippen unb ben tootjlgeBauten , Blenbenb

toeifcen Sännen einen ungemein freunblidijen, gemütvollen,

felBft fd&elmifdfjen 3ug Befafe.

Sei folgen Cigenfd&aften !jatte e8 üjr nirgenbä, too fte

getoefen toar, anSlnBetew gefehlt; aBer e3 fonnte ftd(j Bis«

$er feiner toon ttjnen rühmen, erhört toorben au fein. 2lud)

in SEBten fudfjten fid§ tyx -bie jungen Männer au nähern

unb audlj §ier fcergeBeng. Sie buftigen Sriefc^en, bie i$t

faft jeben borgen feit bem erften Sluftreten in ber fatfer«

lidjen Oper aufteilt tourben, Ratten für bie SIBfenber nur

ßnttäufd&ungen aur gfoige.

3eber Serfudj, fte in bie ^oT^c ©efeHfd&aft a« at^en,

aud& bie fdfjmeidljelljaftefte ßinlabuitg baau, erhielt öon ifjr

Ijöflidfje unb Beftimmte SIBIefjnung. S)amit Bilbete nur

ber faiferlid&e £of eine 9fa§na$me, toenn fte aur 2Jtit»

toirfung in Äonaerten bafeI6ft Befohlen tourbe.

3m £aufe be3 $rofeffor3 ©teinbel allein, too [it

natürlich toie eine Samilienange^örige aufgenommen toor»

ben toar unb at3 foWje ftcij au<$ Betrauten fonnte, genofc

fie ben »eia fiterer ©efeHtgteit.

3n einer ber fleinen, feingetoäljtten 6efcttfd&aftett, toie
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fte bei ©teinbel ftattfanben, hatte berfelbe ihr bcn jungen

©rafen £örefi borgeftetlt, ber ft<h i§r als ein letbenfchaft*

Ii<her Jöerehrer- offenbarte unb erjtchtltch ihre ©unft er»

obern tooöte. GS toar ein Ungar unb ein bilbfd&öner

Sttann Don breifjig Sauren mit glutvollen Slugen unb

grofjem Schnurrbart; er aet^nete fidj burch toeltmännifdje

Sanieren bei einer intereffanten ©chneibtgfeit feines SBefenS

auS, burch eine boraügli<$e SHlbung, auch in ber SJtufif;

er befa& überhaupt eine fjülle liebenätoürbiger ßigenfehaften,

fo bafe e§ !ein Söunber toar, bafc er bei ben Samen in

ber SBiener ©efeEfdjaft in grofjer ©unft fianb.

®t\ü)\dt hatte ber junge SJtann bei btefer elften 33e*

gegnung ein ©efpräch mit GiKi fortgefponnen ,
toeldjeS

fte feffette. ©ie toar feiner Ginlabung folgenb auS bem

©alon, in bem eS biete 33efu<$er gab, in ein anfiofjenbeS

©ema<h getreten unb ^atte ^ter auf einer Saufeufe tylafy

genommen, ©er ©raf fefcte ftdj neben fte unb ledf, toie

er eS als bertoöhnter Siebling ber 3)amen getoorben toar,

überfiel er fte plöfclich mit einer botlftänbigen SiebeSer«

flärung.

Slnfftng«^ nahm Sflli bie ©adfje fäerahaft auf. ©te

lachte ihn mit aller Unbefangenheit aus unb hatte grofce

Suft, ihm aur Slbfühlung au fa9cn > fh te biefem

Stmmer toenige Sfahve 3ubor als ©ienfimagb aufgebufct

^abe. Slber ba SLörefi mit einer Smtigteit, bie fte nicht

benennen fonnte, toeiter an ihr fpra<h, aog fte es boch bor,

biefem unbermutheten SluSbmÄ feiner ©efühle baburch ein

3tct an fefeen, bafc fte aufftanb unb ihn in beftimmtem,

ernftem £one erfudjte, mit ihr in ben ©albn aurütf $i
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teuren, too pe fogleid) Gelegenheit na^m, pdj mit einer

füllen Ser&eugung öon itjm abjutoenben.

(5t fafj biefe Serafcfdjiebung, toie pe an feinen SJtienen

merfen tonnte, als eine Äräntung an. ©ie itirerfeitS füllte

pdj burdj fein SBagnifc beleibtgt, ba pe eS für ben 2lu3»

flu& eines Ue&ermutljeS fjielt, mit bem ber fett>Pgefäflige

Gabalier unter ber ftla^i ber Sßereljrung für bie Äünftlerin

ein Abenteuer mit ifjr gefugt Ijabe. Söerftimmt sog pe pdf)

in ben ßreiS a^ücf, too ber fßrofeffor faß, unb natjm balb

barauf ifjren Slfcfdjieb bon ifjm, um nad(j £aufe gu fahren.

Steinbel gab tljr baS ©elctt ^ur Xtyüre. Gr errietl)

ben ©runb ifjrer Serpimmung, tote pe aus ben Söorten

fd)lief$en tonnte, bie er jefct in fcertrauüdjer 9lrt an pe

richtete: „SQßte gefaßt SDir ©raf Xöreti, liebe SiUtf <SS

entging mir nid&t, baß S)u 2)id(j eben nidjt freunblidf) toon

iljm abtoanbtep."

„914 " entgegnete pe l*rft$tti$. „Gin S)on 3uan!"

„Slber lein getoöfjnlidfjer, 6iHi. <Sr ^at einen ebleu

unb aufrichtigen Gljarafter unb ip ein SBere^rer tum £)ir,

ben SDu für beffer als einen ©etfen galten mußt. Gr ift

einer ber reiben $ripolraten Ungarns, ber ©o$n einer

bort 5öö&P angefefjenen gamilie."

Sie fd&üttelte iljr £aupt, aß tooHe pe auftrügen,

bafc bieS 5lHeS il)re Meinung über iljn nifyt änbere.

„Rubere, • fu^r ©tetnbet mit einem gegriffen 3la$bruÄ

fort, „toürben pdfj $lü<fli<f) fd^äfeen burd& eine, toie id(j

überfleugt bin, feljr e§rlitf> gemeinte $ulbigung, toie pe

ber @raf Sir $u bezeigen ftrebte. S)u barfft bagegen fein

ungerechtes Sorurtyeil $egen."
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SDiefe SBortc, mit benen fte i§r bäterltdfjer ftreunb ent-

ließ fcerfdjeudjtett tljre Uebellauuigfett feine§toeg§. SHefer

bretfle Ungar toürbe iljr bielmeljr baburdj Beinahe ber!ja|t.

anberen öormittag Braute ifjre Wienerin, bie fie

fdfjon feit intern fraget Aufenthalt um pdf) Ijatte, eine

tfarte be8 ©rafen Slöreli, ber bitten lieg, ba|$ fie t§n em»

^fangen möge.

„3d& totll nid&t!" fagte fte erregt 3U bev ©ienerm unb

biefe braute ben ffiefdjeib l)tnau3.

Site fie aber aurüdfeljrte , melbete fte , bafc ber £err

©raf nodfj einmal unb bringenb um bie Sfyre bitte, bor*

gelaffen au toerben.

(EtHi fdfjtoanlte, toetdfjen Sefdjeib fie barauf erteilen

foDe. (Eine (Erbitterung gegen ben ©rafen fftmpfte in iljr

mit einem ©effiljl, toeld&eä iljr Unruhe erregte. Sie be«

burfte einiger 2Rinuten, e^e fie iljren (Entfd&lufc faßte unb

i§n ber ©ienerin mit ben SBortcn anffinbigte: *(£3 ift

mir unmöglich, iljn au empfangen, ©agen Sie iljm bieg,

Slnna. 3<$ $abe ßopffd&meraen."

9lnna ging toteber IjtnauS unb SiÖi $ord£jte mit aurüdf«

gehaltenem Sitfjem, ob ba§ 5Jtftbd&en ettoa no<$ einmal mit

einer (Entgegnung beä ©rafen aurfidtfornmen toerbe. (ES

gefd&a$ nid&t. S)a brängte e3 fte, an ba3 Sfenfter au treten

unb bie tyxfy Stirn gegen bie ©laSfdjeibe au legen.

Unten bor ber £>au8tl)fire Ijtelt ber SBagen Xöteft^.

©ie falj ttjn einfieigen. Sann rollte b'a8 elegante ©efä^rt

baöon. ©ie aber fanb einen Zriumplj barin, ben SieHing

aller Samen entyfjnblidfjer nod& als am Slbenb aubor gc-

bemüßigt au haben.
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2tn bemfelben Sage ^atte fte in ber Oper au fingen,

©er SeifaE burdfjbrauäte baä ©aus nadfc Ujxer grofcen

Sitte unb fie tourbe mefjrfadfj hervorgerufen. Sfjre Slicfe

flogen in freubigem, banfbarem Sluäbruif über bie flatfd&enbe

ajtenfd&enmenge hin. Sa bebte fte aufammen. 3tn einer

ber öorberfien Sogen flreiften üjre Slugen bie ©cftalt @raf

£örefi'3, ber fidfj bisher im ©mtergruube gehalten haben

mu|te. <5r fah etnft unb flarr auf fie §in. 3h* toar, aß
fühle fte feine brennenben Slitfe. SL6er er Oatfdftte nid&t

in bie $&nbe.

3n 33ertoirrung fcerliefj fie bie Sühne. SDiefeS fdfjönc,

männliche ©eficht mit ben flammenben Slugen unb beut

gro&en fchtoaraen Schnurrbart falj fte noch in ber ©arbe«

robe öor fidfj. ©te aütnte über fid) felbft, in eine Erregung

barüber geraten au fein, bie fidfj nicht legen tooEte. 25Baä

ging fie benn btefer 3Jtann an? 2Ba3 brauste e8 ihr SSXut

in SöaEung au bringen, bafc er im Zfyata toar unb au3

einer Soge fte betrachtet ^atte? Slm @nbe ärgerte eS fie

nur, bafc er nicht mit ben Slnberen ihr 33eifaE geflatfcht!

2Bel<he 3tyn$eit! fehalt fie ftd§. Unb boch toar ihr bie

tfreube über ben errungenen SSeifaE toie berg&Et. —
^Profeffor ©tetnbel !am einige £age fpäter au 6iEi.

„2Barum I&ft S>u SDidh nicht feljen, ßitti?" fragte er

fte unb formte in ihren 2lugen. S)ie toaren nicht mehr

fo Aar unb ruhig toie fonft. <£r lächelte freunblidh, nahm
ihre £anb in bie feinige unb fuljr, toetl GiEi bie 3lnt«

toott nicht gleich fyxtioxbxatijU, in einem bäterli<h*gütigen

SLone fort : „3)u toiEfl fcermetben, mit ©raf Söreü au»

fammen au treffen, nicht toahr?"
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„Unb toenn bem fo todrc *?
" ertoieberte fte, inbem fte

ftdj gelajfen fteüie unb ©teinbet einen Sife anbot, toäfc

renb fte felbft auf bem ©o#)a $tafc naljm.

w©o betotefe bieS, bajj er Dir nicfjt gleidEjgiltig ift."

„©efy: gleidfjgiltig !* fagte jte, mit ben ©dfjultexn

aucfenb.

„Du täufd&eft mid& nidfct, Sitti, unb toenn idfj Sit

t)ietteid)t unbefdfjeiben erfdfjeine, baft tdfj nad^ bem @et)eim*

nifc etneg toeibttdfjen £eraen§ forfdje, fo toirft Du e8 gc-

toifi mit bem lebhaften «nt$eil cntf^ulbißen, ben id§ an

SlHem neunte, toaä Dtdf) betrifft unb auf baä @lüd£ Deines

SebenS ton (Sinflufc fein fann."

„ffiaö fjört jtd& ja beinahe feierlid(j an, lieber Sßrofeifor,

tote eine ginlettung 8« einer toidijtigen 9Jittt*jeilung."

„Cotta richtig/' tttdttc er ifjr au. bin au Dir

gefommen, liebe Sillt, um toie Dein befter 3freunb mit

Dir au reben, offen unb toofyC bebadfjt, unb Du magft Dir

einmal toieber benfen, icij Vertrete eines 33ater8 ©teile an

Dir. @8 Ijanbelt ftdfc um eine toid£)tige ftrage für Deine

Sufunft."

(Sin Slljnen lam über fte, toa§ fte Ijören toürbe. Da3
$era fdjtug H)r fjeftiger, bod^ bermod&te fte iljre Unruhe

5U meifiern.

„©Presen ©te, &ere§rter $err Sßrofeffor," entgegnete

fte tym mit £eralidt)!ett. „SdEj toerbe 3P§nen toie ein banf-

bareS unb toertrauenäboKeä Äinb auljören."

„@raf SöreK f)at ftd& mir Vertraut," ging ©teinbel nun
o$ne toeitexe Umfötoeife au feiner 9Jtttt§eilung über. „<£x

liebt Dtdf) mit aller ßeibmf#aftltd&feit feiner magljartfdfjen
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Statur unb ifl fceratoeifelt barüBer, bafc ®u feine SBerBuug

fatfeh beuten fcheinft. @r hat mir mitgeteilt, bafc Du
ihn nid)t empfangen t)aft, als er in ber Slbftcht 2)icfj Be*

fu$en tooflte, ©ein 2Ri§öerftänbntg ober Dein ungereimtes

2JHf$irauen au berfdjeuchen.- Steher tottufd&te er, ba& i<h

e£ t$ue, unb belegen Bin id) hier, Gtßi. 3<h teilt 2>ir

gar fein #ehl barauS machen, bafs idj ein lebhaftes 3utereffe

baran Ija&e, mit meiner Vermittlerrolle gfütflidj au fein."

.
„eine Vermittlerrolle?''

„3a, tote fie fich in allen (Sljren ein Sreunb in foldjer

Angelegenheit ertauben barf. 3<h Bin am @nbe S)ein

SSeratfjer geworben, unb in biefer Angelegenheit möchte

ich beftimmenb auf Sich toirfen. £örefi hat mich förm-

lich Beauftragt, für ihn um Seine #anb au toerBen."

6r ^iett inne, um ben erften ßinbruef biefer grllörung

auf ßittt au erfahren, ©ie BtieB au feiner SSerttmnberung

in ihrer 9tuhe unb f<htoieg, als ertoarte fte no<§ eine nähere

(Erläuterung bon ©eiten beS SprofefforS.

„S)aS toirb 3)ir Betoeifen," fefcte biefer nun auch hiuau,

„bafi Xöreli S)ir in ehrltd§er 9lBftd)t feine Siebe geftanbett

hat Sttdftt toahr?"

Sie nitfte ihm au, fagte aber nidfjtS.

„Unb baß bieS ein Antrag ift, ben fidj ein SJtäbdjen

mit fehr hohen Anbrüchen aur @h*e anrennen fann. 9Hcht

tuahr?"

„(Sin Slntrag," dufcerte ftdfj iefct Gißt mit ftnnenbem

6rnft, „ben i<h toahrlidj au toürbigen toeifj, #err Sßrofeffor,

um fo mehr, aß ich mir feine hohen Anbrüche in ber

(SefeHfdjaft angetoöhnt h^be unb gar nie bergeffen %alt
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unb betreffen toerbe, bafc i<§ ein blutarmes SSauernmäbet

getoefen."

„2lber S)u fcift eine gefeierte Sängerin getoorben, eine

$ünftlerm erßen Monges, unb atö foXd&e biji SDu audj au

$o$en gefeHfd§aftlid&en «nfprüd&en berechtigt, toenn eä fidf)

um eine £eiratl} ^anbelt. (Sine (Sräftn £örefi au toerben

ftänbe S)ir alfo tooljl an. SDennodj erachtete i<$ e3 für 2)i<§

aB ein befonbereg @Iüdf
r
liebe diUl 2>u bift eben unter

einem guten Stern geboren, unb man lann SDidfj eine be=

neibenätoertije ©terbltd&e nennen."

(Et reichte iljr bie £anb, bie fie lebhaft brüdfte, unb

ful^r fort: „Zbxtti'% SSereljrung toirb für 2)idfj au einer

neuen ©lüdfäftufe toerben. 9113 feine ©ernannt toirjt S)u

Slßeä befifcen, toa8 ein Söeib ftdf) auf <£rben toünfdfjen lann.

Senfe Sir bod), (iiUi, toie fiola e§ nüd) nmdjt, baft id) audj

baau bie £anb bieten barf! 3lu3 biefem ßinbe, fagte idfj

bor fteben Sauren in »eaug auf SDidj, foH Ijoffentlidj eine

gro&e Äünftlerin toetben — unb S)u bift eä getoorbm.

2lu3 biefer großen Äünfilerht, fagte iä) mir jüngft, fott

eine ©räftn SLörefi toerben — unb iefct bin i<$ ba, um
SDi<$ be^atb au befragen. S5u brauc&jt nur 3a au fagen

unb S)u bift bie Slugertodljtte biefeä SJtanneä, auf beffen

#era unb £anb fo Diele totgeborene unb Ijerrlidje 3Jtöb«

djen fdjon ifjre geheimen Hoffnungen gefegt Ijabcn. S)u be»

reiteft mir bamit bie neue unb $ödjfte @enugtf)uung, ber

©dfjmieb 35eine8 ©lüdfeg getoefen au fein."

SHefe toarm gebrochenen SBorte übten großen ffiin«

brutf auf 6iHi. (Sie toar betoegt baöon big aur Störung

;

bie Siebe eines Saterä tyUtt i§r ja nid&t $erattd&er be»
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aeugen fönnen. Slber if)r leifeä ©Rütteln beä tfopfeS ber«

rietfj fd&on, bajj fte bie Sluffaffung be8 trefflichen ftreunbeä

nidfjt tfjeite, unb t^re Sfrtttoort mufcte i^n in ber SUjat

arg enttäufdfjeu.

„2)a8 ttjut mit bodfj in ber Seele toefj," lautete i§re

(Srtoieberung, „um S^tettoißen, mein lieber, bereiter $to*

feffor, bafc id& bieS 3a ntdfjt auäfpred^en fann. @§ gef)t

nitfjt; e§ ift eine innere Stimme in mir, bie immerfort

jefct ftein ruft, unb ber ge$ord£)e idfj. S)a3 mufc unb toirb

ba§ fted)te fein."

©teinbel tooüte if)r nic^t glauben. „SBa§ bermö<f)teft

Shi benn aber für einen Vernünftigen ©runb anaugeben,

um eine Slbtoeifung beä ©rafen au red&tfertigen? @ar fo

autoiber fann er SDir bo<$ ntd&t fein."

„gretlidfj," rief fte beinahe aornig, „ift er mir ganj

unb gar autoiber."

„2Beil er 2>id& fo leibenfdfjaftlidfc liebt? SBeil er SDh

feine £anb, feinen föeid&tfjum, feinen föang in ber SBelt

anbietet?"

„SSSarum §at er fidfj in mtd§ fcergafft ? 3ty Ijabe genug

gehört über fein Seben unb feine ßiebfdfjaften , um mir

auf feine Sßaffton für midfj nicfjtä einaubilben. ®ar nid&tä,

£err Sßrofeffor. 2lu<$ ntcfjt, bafc er mid(j Ijeiratfjen toiH.

%tV fein föeidfjtfjum blenbet mid(j nid&t, unb toär* er ein

flönig, idj möchte iljn nidfjt. Sie 6iHi nimmt einmal

feinen anberen SJlann, als ben fie liefet."

„9tun, bie ©itti toirb ben ©rafen £öreli fdjon lieben,

ba er ftd^ aus Siebe um ifjre £anb betoirbt. Ober," falj

mWoi^t 3af)rg. 1885. 55b. X. 10
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er fic fdjarf unb mit fdjelmtfdfj täcljelnber SJttene an, „toare

bie§ fo $erau8geplafct, toeil bie Sittt fdfjon «inen liebt?"

„SBetoa^re!" toieS fte energif<$ ab. „9tid&t3 bergleidfcn

liegt bor, #err Sßrofeffor, gar nidjtä. Unb id& toitt aud)

nic^t gemeint $aben, bafc ber ©raf untoerty fei ber redeten

Siebe eineä 3ttäb<$en3. 3$ möchte ober nid&t, ba| i<$

bieS SRäbdjen toäre ober toerben fönnte, toeU'S nur mein

UnglüÄ fein tofirbe. $enn iä) paffe nidjt am: Saronin

ober ©rftfin, bin idf) aud§ gteicij eine ßünftterm getoorben.

2Jlein blanfer Söerftanb Ijat fidj nod& niemals baburclj be*

irren laffen unb mir ftetS geraden, im Seben ber SBelt

unb mit meinem Seben itifonber^eit nid§t Äomöbie $u

fpieten!"

„Slber Sitti!" Ijielt üjr ©teinbel entgegen, inbem er er*

ftaunt fie betrachtete, toie fte ftdj in Sfeuer unb Stamme

gerebet Ijatte. „S)a3 pnb bo<§ (Smbtlbungen
, blofce SJor«

urteile."

„9tein, ba§ ftnb meine ©runbfttfce, toie i<$ fi* mit aus

ben traurigen ©rfafjrungen anberer Samen t)om X^eater

gebtlbet Ijabe."

„©runbfäfce, bie fd&nett Verfliegen toürben," toarf er

toieber ein, „toenn bie Siebe bei S)ir mitfpräd&e. SXtau

gehört aflerbing«, bafc S)u ben ©rafen erft beffer fennen

temfi."

Sie überhörte fd&einbar bie legten äBorte be3 $rofeffor3,

gefiel ftd£j barin, auf iljrem eben ausgekrochenen ©ebanlen

nodfj au beharren, unb entgegnete beätjalb mit ruhigerer »e-

fttmmtljeit: „9lein, nein! Sludj Sie Wnnen mir meine

©runbfäfce nid&t erfd&üttern; aud& bie Siebe ttytte eä nid^t,
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toenn fie über mid& fäme. 3<$ toütbe fle atoingett, fidj

meinem SBiHen au fügen."

„J)u liebe, lluge Sßtyttofotöitil" gerate et. „2ln ber

£tefe eincä 3Beibe3 $aben f$on Diel [tariere @runbfä|e

fld^ breri&en müffen. »ber 3)u liebft eben nicfjt"

„SBoau bann mit mir bom £etrat$en foredjen?"

„3lber S)u toiHft boc^ einmal $eirat§en? $u bift je|t

in ben beften Sauren baau, unb 2)u erlaubfi mir bodj, Sir

bieg au ©emütlj au führen?"

„Ob i$ §eiraü)en toitt?" antwortete fte nadjftnnenb.

„S)iefe Stoße $at midfj nod& niemal« ernftyaft befd#ftigt,

lieber ^rofeffor. SDodfj toarum nidjt? 9lur toitC ii$ bann

überaeugt fein, bafj i<$ eine glüdfltc^e gfrau toerbe. Unb

bie toerbe id) nidjt in einem <Parabie3, baS über einem

SKbgrunb fd&toebt. Stein, bau' idfj mir ein £au3, fo foH'8

auf einem Srelfen fein, auf bem e3 fidjer gegrünbet bleibt,

trenn bie Stürme beS SebenS baran rütteln, unb too id)

3lfleä geborgen toetfj, toaä meinem £eraen Sebürfnife unb

(SrquiÄung bilbet."

©teinbel füllte ftdj bon biefer lauteren 9tatürlid)feit

eine« befonnenen 2Betbe3 befiegt. <5r tooKte nu$t meljr

bagegen fdmpfen unb lieft baS ©efprftdfj afö ©eirat^ber-

mittler für ®raf £örefi na<$ biefer legten flWtdrung CiOfi

fallen. — —
GiUi Ijatte eine ©djladfct gewonnen, aber fdjtoere Söunben

babongetragen, o$ne ba| eg eine SJtenfd&enfeele toufite. ©ie

fyltte ntd&t SBeib fein müffen, toenn bie Söerbung beg $ro-

fefforS im Warnen Xfcett'S ofjne CRnbrutf auf fie geblieben

toäre, unb fie tjätte nicfjt feit mehreren Sagen mit einem
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auffteigenben Sntereffe für beu ©rafen Ijaben fäiupfcn müffen,

um eine todjre ©enugtf)imng über bie iljm ereilte 316«

toeifung au empftnben. 2Weä, toaä fie ©teinbel bafür an

©rünben borgebvadfjt
, entnahm fie toaljrltdj i^ren Ueber«

aeugungen; bodf) ein ©efüfyt in intern £eraen toiberfpradf)

benfelben unb log nun mit ilfcuen in £aber. 3$r innerer

fjriebe fear batjin, bie getonte ©i<$erf)eit ifjreä SBefenS in'S

©dfjtoanfen geraden, ©te fagte ftd^ felbft taufenbmal, ba|

fie tedf)t unb befonnen geljanbelt, unb fie berblieb ttofebem

in einer geheimen Erregtheit, bie fie förmlich Stoiegefprärfje

mit bem abtoefenben ©rafen galten ließ. Unb im Unmut!)

über fttf) felbft flaute fie na<$ SJtögtidfjfeiten au8, iljr

©leidfjgetoidjt toieber au finben, toie ein Verfolgtet uadj

einem 3uflud£)t§ort, too er ftutje au Jjaben Trofft.

3f>r ©afifptel an ber fatferüd&en Oper ging au <£nbe.

©ie ©aifon fottte bamit i^ren Slbfdfjlufc erhalten, unb bann

famen bie ©ommerferien. ©ie fjatte ©inlabungen au an«

beren ©aftfpielen, tote fie foXc^c in bem lefcten Starre einem

fefien Engagement toorgeaogen, aber fie mar bafür nodj

feine Verpflichtungen eingegangen, ©ie tootfte fic§ nad&

Sauren einmal eine Erholung gönnen, enttoeber in ©efeH-

fdljaft mit bem Sßrofejfor, ber feine ©ommerfrifdje nidfjt

meljr im ©alafammergut bei 9Jtuttet SBtonifa, fonbern in

©teiermarf au fudfjen pflegte; ober in iTjrem #eimatljborf,

ba8 fie feit fünf Sauren nidfjt me^r gefeiten.

Scfet entjd&lofc fie fidj au legerem. 9ftädjtig bra<% auf

einmal bie ©e^nfud^t nad§ bem frönen %^al tyxDox, too

iljre ßinbljeit fi(§ abgefpielt. ©ort toar fte ftdfjer, bie

SBirrnifc, in bie if>re @mpfinbung3toelt gefommen, au
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f(J)tt<$tett, ben Stämon bcr Serfud&ung, kr pe erfafct, ab«

3uf<$ütieln, unb toieber bie @ittt au toerben, bie mit pdfj

einig ifl unb baä #era frei, bcn Äopf Har Ijat. ©ie et-

fdfjien pdf) ja j[e|t in iljrer verlorenen Unbefangenfyit , als

toenn pe ©dfjeu Ijaben mflffe, ben SJtenfdfjen in bie Stugen

3U feljen, unb pe toar in ber Xtjat feit bem ©efprädj mit

©teinbel nid)t meljr aus tfjrem £aufe gangen, bt3 bte

Sfyaterprobe itttb bann bie SorßeÜung, in ber pe jum

Vorlebten 2Me auftrat, pe baau nötfjigten.

Unb biefe inPtnftmäfsige ©dfjeu öor ber Oeffentlidfjfeit

ertoieä pdf) nur au begrünbet. ©ie fal) im Sweater ben

©rafen lieber, ben pe nidfjt mefjr feljen toollte.

Da fafe er in ber Soge bidfjt an ber 23filjne unb toer»

folgte jebe itjrer Setoegungen mit feinen ^eifcen 33ttdfen.

Untoittfürttdf) richtete pe öfter, toenn aud& fcerßofjlen, iljre

klugen baljin. Gr toar bleidfj; ffummer fpradf) au§ feinen

Sügen.

©ie Ijatte SJlfilje, i^re föoöe burdfjiuffiljren. ftodfj nie*

malS toar iljr ber Vortrag fo fdfjtoer getoorben; pe füllte,

ba& pe maudfjntal tote an bem SiaSfo toorfibertaumete unb

baß pe pdfj nur ttrie burdlj ein Söunber ben getooljnten

SBetfaH errang.

Sei bem legten £ert>orruf toarf ©raf 2öreti ifjr einen

Inäd&tigen »tumenßraufs auf bie SiUjne. SSertoirrt tiefe

fie iljn liegen unb flüdfjtete pdf) in bie Gouliffen.

2Ufo trofcbem Üörefi Dom SProfeffor gehört f)aben mußte,

tüte augpdfjt§lo3 feine Setoerbungen um pe feien, verfolgte

er pe in fjeraugforbernber SBeife bamit. ©ie toar empört

über biefe ttn&erfdfjämttfeit, Vor bcr fie fidfj bodfj nidfjt retten
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fonnie, nicht eher, als bid nach intern legten Sluftreten

burd) bie 5^c§t in bie Serge ihrer £eimatf>. ©, roäre fie

erft bal Sie erflehte e8 toie eine ©nabe t>om Gimmel,

•benn ihr »tut fam nicht mehr au8 (einen heftigen SBaHungen;

ihre Sinne Hieben tum einer Wacht umfangen, bie alle

2BiUen3fraft nicht au bannen Vermochte, unb immer fatj

fie bor ftch ba8 bleibe ©eftcht be8 ©rafen mit feinen bunflen,

gtfihenben Äugen, ein ©efpenft, ba8 ihr Storcht unb gorn,

£afi unb SEheilnahme erregte, unb im Kathen unb Sieber-

träumen um fie blieb.

Verfallen fäten fie ihm au fein, fo lange fie noch in

SBien toar. 2)enn er toagte e8 fogar, nach einigen Sagen

ftch toieber bei ihr melben ju laffen. Sie fa|te biefe

S)reißigfeit nicht, unb bod> a^ang fie ein geheimni|botte3

Gttoaä, ihn au empfangen. Sie fagte ftdj au ihrer »echt-

fertigung babei, bafc fie ihm betoeifen toolle, toie tuenig fie

furcht öor feinen ßrfförungen ^abe unb tote fie fi$ biefer

$Pro&e untertoerfe, toeil fie ftch ftcher in ihren Ueberaeu»

gungen fühle, bie au erfdfjüttcm er offenbar berfud&en tooHte.

Ser ©raf betrat baS 3immer, too 6illi ihn fteljlhb

empfing, in einer bornehmen, feierlichen Haltung. Sein

2lntlifc toar bleich unb unbeweglich toie 2Jlarmor; feine

Äugen blieften mübe unb matt.

„93or »Hern meinen ©an!/' rebete er fie an, „bafe Sie

fo gütig finb, mich nod; einmal au 3hnen fP^djen au

laffen. 3$ tooHte e3 toenigßenä toerfuchen; t<h mufjte e8,

um gleichfam mein ©etoiffen baröber au beruhigen, ba|

ich nicht« unterfoffen habe, um 3hnen bie 9teblith?eit meiner
;

©efühle barjulegen. Sie tooHen ober fönnen biefelben nicht f
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ertoiebern unb Sic Ijaben mtdfj mit meiner äöerbung um
3$r #era uttb 3^re £anb abtoeifen laffen. 3(dj eljre Sljre

©rünbe. Der 3toedt meinet Sefud&eS follte audö nidfjt fein,

bie getnidtte Hoffnung meines ßebenS toieber aufaurid&ten,

fonbern um eS Sie toiffen ju laffen, baß ©ie, ©ie altein

biefe Hoffnung bilbeten."

(Sr $ielt inne, unb Silli hxaä) i§r ©dljtoeigen nid^t. 3n
ber feinlid^en Sßaufe mufste er bei ber SobeSfiille im Simmer

bie ftarfen ©daläge itjreS £eraenS Ijören. Gnbltdfj na^m

er toieber baS SBort: „9Reiu gfräulein! ber^e^tc mir

ntdf)t, bafi td& ©ie liebe, tote idj nod& niemals geliebt,

©lauben Sie mir, bafc id) jefct erft fennen gelernt, toaS

bieS Sefflty bebeutet. 3$ $abe fefet bie «etoiftett er»

langt, bafc idfj unglüdtltdfj
, hoffnungslos liebe. 9Jtit bie=

fer £5He in ber S3rufi ge§e idfj Don Sfönen. ©ie foHen

midfj nidfjt toieberfeljen im Seben — aber fagen mufcte

idij'S 3fyten."

Abermals fd&toteg er; freier atmete 6iHi. Ofjne ba|

er, ber feine Slugen auf leinen ©egenftanb gerietet tyelt,

eS bemerfen tonnte, blidfte fte mitleibig auf iT^n. 2)odj pe

tooHte ntdfct fpredjen, unb bie Säljigleit baau festen iljr audt)

jefct berfagt au fein. SDa fjob er benn, um fein fd&toev

bebrüdfteS £era gleich einem Seidfjtenben au entlajten, toieber

an: „äöarum liebte i<§ ©ie, liebte idfj ©ie fo? ©inb ©ie

mir aum SJertyingnifj getoorben, toeit eS DieHeid^t aud& für

bie 3rrungcn ber Siebe eine Vergeltung gibt unb idfj für

bie ©ünben meines #eraenS burdf) bie £>offnungäloftgfeit

einer toaljren, meinen ganaen 3nnenmenfd&en getoaltig er*

faffenben Seibenfdfjaft beftraft toerben foHte? Unb, frage
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tdfj mtd£) Weiter, warum lonntc id& 3^vc SieBe ntd^t ge-

winnen, bic für midj ben $öd&flen SJkeiS bilben Würbe?"

2Jhrlwürbig War, bafc (£iHi biefc Offenbarungen einer

jlüvmtfdfj bewegten unb t>on SSeraWetflung im Gntfagung

ftdfj nieberringenben 3JtanneSfeele mit ftatuenljafter 9tuty

anhörte. Unter btefem SlttyraH einer großen unb männ*

litten Seibenfd&aft Verlor fid§ baS Sieber, baS Dörfer ifjr

Slut erljifct hatte, gefror förmlich baS geheime Sfntereffe,

tote eS in ihr tro| allem SBiberftreben für biefen 3Jtann

entftanben War unb machte nun einer Sldjtung Sßtafc, bie

ihr eine fd&öne Sefriebigung gewährte, ©ie liefe tf)n feine

Hoffnungen begraben unb flanb babei mit einem (Smpfmben,

atä Wenn eS baS Sefle fei für ihn unb für fte. 6r bagegen

berlor pdf) mcfjr unb mehr Wieber in feine Hoffnungen,

obwohl er fi* eben als eitel bon fich gewiefen haben Wollte.

S)enn er fefcte feine Siebe in einem tuel Wärmeren Jone

fort: „gräuleiu GtUi! SBte freubenreich malte idfjmtrfd&on

baS ©afein an S^rer Seite aus ! 3fm unabhängigen 33eft&

eineS fürftlid&en Vermögens ^ötfe eS für Sie feinen Söunfcf)

gegeben, ber nicht feine SSefriebigung gefunben haben Würbe.

Stuf meinen Schlöffern, meinen ©ütern Kütten Sie Wie eine

See gelebt. SBir Wären als ein glücffeligeS 2Jtenfdfjenl>aar

überall Eingereist, Wohin Wir Wollten. SJteine gfamilie

würbe Sie als meine ©emahliu geehrt unb geliebt haben.

Sie hätten mir aHerbingS baS Opfer gebraut, bem SOjeater

au entfagen; aber Wie glänaenb ^ätte ich ©ie bafür au

entfdEjäbtgen gefugt unb toie biel ©elegenheit wäre 3fönen

geboten Werben, fidfj als Äünftlerin in unferem häuslichen

unb gewählten ©efeEfchaftSlreife nach toie toor au a«fien.
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2ldj, Sie toürben Qtücflid^ tote ict) getoorben fein, babon

bin t<$ fiberaeugt! SBarum tootten Sie e$ nidfjt toerben?

SBarum fönnen Sie mirf) nicfjt lieben?"

Sluf bie testen SBorte ertoartete Sörefi eine ©ntgeg»

nung, nodj einmal eine entfdjeibenbe. Unb 6iHi fdjeute

nid)t babor jutüdt.

„£err ©raf," faßte fie ernfl unb beftimmt, „toir toürben

Seibe unglüefliel) toerben."

ffir beugte toie unter einem toertjängnifjboHen Olic^tcr*

fprudj fein £aupt unb ertoieberte nid^tS. Sie teilte ifjm

jefct mit freunblicfyr TOiene i^re £anb. ©r preßte biefe

#anb leibenfdjaftltd) an feine Sippen, ©in feiger Sltfjem

berührte fie, eine (jelfie ütjräne fiel barauf.

2)ann Verliefe er mit einem tief fdjmerabotten SBlid auf

GiHi ba* ©emad&.

6.

6iHt Ijatte in ben fünf Sauren iljrer tJjeatralifdfjen

Saufbafyx, jumal mit ben ©aftfpieten in Tester Seit, Diel

©elb toerbient. SBte fte e3 fidfj Vorgenommen, fo Ijatte fte

ftdj ein IjübfdjeS Vermögen erfpart unb in iljrer ^eimatfj

burdj ben Stementarl ein f<$muefe3 £au8 für fidE) faufen

unb eine SBoljnung barin für iljren SSater einrichten laffen,

eine anbere für fidfj, toenn fit einmal ©ebraudfc babon

machen toolle. ©ine SSHefe nac§ ber anberen unb ein tüdjtig

Stüdf Siefer toar baau gelommen ; ein anfe^nlid&er SJic^ftanb

geirrte ifjr ebenfalls.

Dies SlHeg ijatte fte fcertrauenäboE iljrem Sater aur

Setoirtltfd&aftung unb 93ertoaltung übergeben, unb feit atoei

3a$ren beaog er fdfjon bie ©infünfte babon.
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Set ©djmfeeiiikQl toar alfo ein toof)ttjäbiger Sauet

getoorben, bet jt$ öortrefflidfj in feine neue Sage gefunben

$atte. 33on bem tofiften ßumpenleben haftete iljm gar nichts

meljt an, fd&nifceln tljat et audfj nidjt mtfyc. ©afür ar=

bettete et flei&ig auf feinem Siefer unb feinen Söiefen; benn

et fa$ fie, toietoo^l fie auf gtffi'ä 9lamen eingefdfcrieben

waten, als fein red&tmä&ige3 (Sigentfjum an unb btlbete

ftdg batauf nid&t toenig ein. ©er $o$e Sfünfaiger toat

audfc aufeen tute innen berjüngt unb trug fidj gat fürntljm,

fo bafc er bamit genedft tourbe, et tooHe nod& einmal ben

gteietämann fielen. (St faß jefct mit ben (Srften im S)orf

an bem Stammtifdfj bei bet Sternentoirtyin, fdfjnadte feljr

llug übet Sßolitil unb übet Sweater, obtooljl et in feinem

Seben nodfj fein anbereS als auf bet 3al)rmarft3meffe im

2)orf gefeljen, unb lobte feine 2od&ter unb i$r ©lüd über

bie haften. 2)er ßump Don einftmalä toar beinahe ein

piaiget 2Renfd& getoorben. 6t fpatte öon ben ßinfünften,

bie i$m jefet guffojfen, unb et l>tafjlte bamit, bafc et füt

feine 6iHi baburdfj ein nobleä £eitatlj3gut fammeln tooHe;

benn tu er Hüffe, ob fie nirfjt einmal tyre Stimme öerliere

unb bann bie fetten Styatetgagen toegpelen.

GS toat lutiod, toie er fid& fo geberbete; abet in bet

#auptfad&e betete« et bodfc, bafi et ein orbenttidfjer fferl

unb ein getoiffenljafter SSatet getootben toat. 3m Stillen

toütbigte et aud§ SiXft 2Bo$lt$fttigfeit boHauf, bet et fein

ßmporfommen Derbanlte, ttyat et gleidf) fcor ben Seuten in

falfdfjem Stola , aU fei i§m nut nadj Medjt unb ©ebüljr

bet Sintbert an intern @lüd abgegeben. So lieferte et

einen Setoeiä, toie äu|ere3 SBoljlfein ben 2Jtenfd&en mo-
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raltfü) §ebt unb e£ iljm leidet madfjt, in Reil) unb ©lieb

bcr Vittbürger ftdj au betoegen, toftfcenb 9lot^ unb ßlenb

iljn nur au oft in bie Sümpfe ber ßafter unb Serbred&en

treiben.

3Bä$renb ber fünf $af)re, bafc Sifli i$r £eimatl>3borf

md&t toieber befugt, toar e3 aud(j mit bem ©ternenfarl,

mit SJtutter ÜJlonila unb mit «prent ©aftyof gana anberS

getoorben.

ffarl toar getoijj toeit unb Brett ber fd(jmuÄfie SJurfdj,

nid&t nur burdf) feine männliche, flraft unb Äü^eit auä-

brüdfenbe <£rfdf)eimmg, fonbem aud& burd(j feine 3luffül>rung.

Sr toettoaltete aU 8ofjn be3 #aufe3 bie SBirt^fd^aft mit

einem gteiji unb einem ©efdfjicf, ba| feine flJtutter mit

gered&tem Stola erfüllt toar unb Hjm um fo meljr «Heg

überlaffen ^atte r als bie ©i$t fie oft SBod&en lang an'#

Simmer feffelte.

S)er ©aft^of toar unter feiner Süljrung Don 3a§r au

3atjr toergröfcert unb Verfeinert toorben. S)a gab-tf jefet

fe§r beljaglid) mit fläbtifd&en SMöbetn eingerichtete 3tntmer,

einen grofeen, anfeljnlid&en ©peifefaal mit einem teuren
-

^ianino, ein traultdje3 Sefefabinet mit einer Keinen S8i«

MWW unb in ber Saifon reid&tid&e 9lu3toa$l fcon 3ei-

tungen unb Seitfdfjriften. «n bie 9tütffeite bed ©peife*

faateS, nad) ben 9ilmen unb SSergfpifcen hinaus, toar eine

lange SSeranba angebaut toorben, unb bie äStefe bid&t am
£aufe toar mit Jöftumen unb laufd&igen Sauben bepflanzt.

»nfftnglid& toe^rte ftd& SRutter SJtonita heftig gegen

foldfje foftfpieligen Steuerungen unb gegen biefe Umtoanbtung

itjreS läublidf) einfachen ©aft^of« in eine feinere ^enflon.
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Whtx ba Statt burdfj bcn Erfolg 9ted)t erhielt unb baä

©ommergefdfjäft ber 2öirt§fd£)aft immer meljr in Sluf*

fdfjtoung !am unb fiattlidjen ©etoinn eintrug, fo ging fte

au<$ meljr unb metjr bon 2Biberfprud(j unb SJeforgnifi a«

Veifatt unb lauter Sluerfennung be8 einftdfjtigeu ©ot)ne3

über.

2Rand§en ©tammgäflen gefiel biefe Verfeinerung , ber

fte ja auf einige äöodfjen entfliegen foottten, nid&t fo ganj

unb fie blieben toeg. 2)agegen fanben jtdj anbere Sfamilien

ein, bie um fo lieber mit bem ©enufc ber ©ebtrgSromantif

au

9lnneljmlidjfeiten toerbunben fatjen.

©o fkt\b benn ber ©ternenfarl im ®orf unb im gangen

£tjal ate ein gar gearteter 9Jtann ba, ber tjod(j tjinau&

tooHte. S)en treufyratgen, frifdjmuttjigen ©ebirgäbetootjner

Verleugnete er aber ntc^t unb bilbete pdf) gegenüber feinen

3fugenbfreunben unb ©orfgenoffen burdjjairä nidtjtä SSefon»

bere3 ein. 916er burd& ben Umgang im ©afttjof mit ben

gfremben fett fo bieten Sauren toar bodj ein feinerer ©dfjliff

iljm eigen getoorben, unb bei feinem getoedften ©eift Jjatte

er ftdfj mit ftäbtifdfcen Sluffaffuugen unb mit ben intereffanten

ßreiguiffen ba brausen in ber 2öelt fo glütftidf) bertraut

au matten berftanben, ba| er mit feinen gebitbeten Säften

aum Grftaunen berfelben fidlj red^t gut unterhatten fonnte.

<5r tag regelmäßig bie 3ettung, unb attmr eine große SBiener,

unb bann mit befonberer Vorliebe in ben £f)eaterblättern,

bie it>m ßitti gelegentlich aufd^iefte r
toeil er fte barum ge»

beten hatte. Gr tooltte immer toiffen, tuo fte toäre, toa§

fte finge, toie man barüber in ber £fjeatettoelt fpred&e.
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Üftan £onnte fagen, bafj er fo eine 9trt einbübunggretfe

burch bie 2BeÜ mad§te, inbem er fett 3fahr unb Sag «II»
Saufen in biefen Seüwgäberichten erfolgte.

©eine birelte Äorrefpoubena mit ifyx toar na<h nnb nadfj

fef>r befd&eiben getoorben. ©eitbem 6ttti nid^t mehr aKe

2Jlonat baä ©elb für ihren Sater fanbte, fc^rieb fte nur

fetten unb bann allemal nur gefdfjäftSmäfcig an ben jungen

Sfreunb, ben fte tote ihren Agenten aufah, unb ber eS ja

auch mit ßtfer unb grofjer ©enugthuung toar. @r hotte

ba§ £au§ für fte auägefudfjt, nadj ihren Slngaben e3 aus»

beffern unb auöftatten lajfeu, Söiefen unb Siefer bann tyn*

^ugefauft. (Sin £aufenb ©ulben nach bem anbern ging ihm

auf feine Rechnungen unb Guittungen pünftlich bafür fcon

iljr au. Slber ber SBrieftoedfjfel toar bann, tote gefagt, burch

ßiHi'S Reifen lange unterbrochen getoefen unb feit ihrer

9tütffet)r, ba fie öon ihm nichts mehr an Seforgungen be*

gehrt ijatte unb er ihr nichts 9teue3 nütautheilen toufete,

nid)t toteber lebhaft getoorben. S3on SBien ^atte fte ihm

unb ihrem 33ater nur einmal gefdfjrieben; feine 2lnttoort

barauf befajj fie fd&on SOßocheu lang unb fie begnügte ftd§,

burdfj bie berfprod&ene unb getool^nte 3ufenbung ber Sweater»

aeitung if)n über ihr ©aftfpiet in ber öfterreichifchen £aut>t«

ftabt auf bem Saufenben 3U erhatten.

SHefe Serid&fe über eitlt'ä Auftreten an ber Liener

Oper Erfolgte ffarl mit einer au&erorbentlidfjen Teil-

nahme. 93or 2lttem bttyoXb, toeit Sitti iljm feit Sauren

ni<ht me^r fo nahe getoefen. 3« ber toeiten gerne regte

ihn ihr lünftterifdfjer föuhm gar nid£)t mehr auf ; eine fHHe

»efriebigung erfüllte ihn beähalb, toie über bie ©etoifeheit,
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bafj es einem liefen greunbe in her SBelt gut gehe. 916er

feit fte in SBien toar, füllte er jtdfj beunruhigt; er badete

ben ganzen Sag an fte, an bie frönen OpernborfteHungen,

in benen fte fang, unb toarb fester trübfinniß bor Sehn«

fu<ht, fte einmal in einer ihrer Berühmten Kotten au fe^en

unb au öftren.

Sott Sag 31t Sag Raffte er mit einer Aufregung, bie

ihm bi$$er beim @ebanlen an fie böllig fremb geblieben

toar, einen »rief bon ihr ju erhalten. 6r toünfd&te, bafc

in bemfelben gefd&rieben flehe, fte toerbe h«m fommen, ftd&

ihr (Sigenthum aufbauen, in ihrem £aufe eine S^t lang

tootjnen unb ftd) bon ber SBerfchönerung be3 Sternengaft«

$of« unb bem flotten Sexlehr bafelbft überaeugen.

2>od§ !eine 3e«e traf ein. ßr lag, bafc ihr ©aflfpiel

au 6nbe gehe. Ob fie bieHetdjt barnadfc ihn mit ihrem

SBefucfj überraffen tooHte? Sie rnufcte bodj einmal nadj

ben 3h*igen fehen, nun fte in toenigen ©tunben bahin

gelangen lonnte; nadfj fünf 3a$ren gehörte e3 fi<$ bodj.

Cber toar fte, bie ja felbft beim Äaifer eingetaben toorben,

nun bod) $u ftola unb au bornehm, um an ben bäuerlichen

^eimat^awPött^wt noch Sntereffe au fühlen? ©djämte fte

ft<h bietteid&t, bahin aurüdfaulehren , too fte ein blutarme«

S)orfmftbel getoefen?

©o grübelte ber arme »urfd& über bie SiHi in SBien

hin unb ^er, um immer toieber ft<h au fagen, bafj er mit

folgern Slrgtoo^n ihr ttnredjt ttjue unb fie in intern

rafter geblieben fein müffe, toie fte getoefen, unb toie fie

i^m gelobt, e3 au bleiben. Slber ber Ungetoifcheit unb

quMerifd&en ©rttbelei toollte er ein ßnbe beizeiten unb
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ftifd&toeg an pe fdfjtetöen, ob pe au einet ©ommeifrifd&e

ntd^t hrt Dorf fommen tooHe. S)ann mußte fle bodj 3a
ober Stein fagen.

7.

9Jtuttet SRonifa mad&te pdfj tfid^tifi im £aufe au fd&affen,

toett bie Seit ba toat, in bet bie ©ommeröögel einbogen.

Sei tfjrer @idfjt ttmtbe if)r ba§ fauet genug, unb bie Stim-

mung toat bafjer audfc nid&t bie ropgf!e r in bet pe bet

neuen Äöd&in unb ben neuen ÄeMnerinnen unb Stautet»

mäbdjen i^re ttntettoeifungen gab. 51ber tuet benn anbete

als pe toar ba, um bie toeiblidfje Dbetaufpd&t au fügten

unb mit bem ©fctgeia einet SBittyitt in Äfidfce unb ÄeHet

nadfc bem Stedten au fefyn? S)a8 toat ja i$t Äteua unb

Äummer feit Sagten, baß i$t Statt pef) fein 2Bei6 in'ä

£au§ Ijolte, loeldjeä an iljre Stelle treten fönne. St brauste

im ganaen 3$al nut au tobten — e3 tofitbe i$m feines

einen Äotfc geben. Sföet ©o tt toeiß, toatum et e3 nidljt Hjat

!

5Jlod&ten fle iljm aße nidfjt gut genug fein, obet fyttte et übet«

$aupt feine 2up, pd() au toetljeitatyen — genug, et mad&te

ttofc aHet SJotfteöungen unb SJottofirfe feinet TOuttet, unb

ttofc aHet SRedfeteien obet Stnftagen bet SJettoanbtfdfjaft im

$orfe feine »nPatten, auf bie Srteietct au gefyn.

3n bem »etget, in ben pe pd& mit bem neu einge«

ttetenen SMenPperfonal tyneingefeift, fam ifjt bet ©oTjn

juft ted&t in ben 3Beg.

„S)a3 mußt SHt nun bo<$ fetyn," fu$t pe ifjn an,

„baß e3 otjne eine tfidfjtige gftau im £au3 uid&t mefjt gety.

Säßt' mic$ abet als gefütyttofet Sttenfdfj Stepp auf Stepp
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ab trauten mit meinen ©dfjmeraen in ben ©liebem , an-

ftatt mir alten grau bie Ruf)' au gönnen unb bie Pflege.

Unb toie lange toerbe td&'ä benn nodf) fo treiben lönnen?

SBenn xä) nun bie Singen fd^tieße für immer, SDu £art»

lotf, toaS fdngfi S)u tooljl mit bem äBeibS&ol! im £aufe

an? S)a toürbe eä balb brünier unb brüber getjen unb

bie 3Btrtl)[<$aft ^att' am langfien in Gljren bagefianben

unb Grtrag gegeben. 3Jlit bem feinen ©etljue unb noblen

ffram in ben 3immern ift fte uid&t allein oben auf au

galten. Sie ©äfte tootten audf) mit (Sffen unb Xrinlen

aufrieben fein, mit ber Sluftoartung unb Orbnung im

£au8. 3)a mufc eine fttau fein, bie überall ifjre 9tafe

tyneinßetft, toaä SDtt mit Seinem #adfdjnabel gar nicfjt

bermagft, unb bie audj Vorauforgen fcerjieljt, bamit eS in

Äüdfje unb Äette^ nidjt fetjlt. 3fd& fann'ä nid&t meljr.

SBeißt' felbft, bafj idj oft meine ©tube ntd&t Derlaffen fann,

unb bodj iß'« nöt^ig
, bafi bie fjfrau bie Srfle unb bie

Sefcte im £auä, unb 2ag für Sag auf Ujrem ^ojten ifl.

3<$ toiU midfj nidfjt me§r öon S)ir am 9larrenfeil galten

laffen. 9tod(j bin i<$ bie ©tewentoirtljitt , mein i|t ber

©afiljof gana aHein unb id& fann bamit mad&en, toaä mir

gefällt. Unb baä totrb gefd&eljen, toenn ber ©ommer vor-

bei ift unb 2>u nid^t ein SBeib nimmft, eins, toie'S ^ie^er

jxtfct. Dann Derfauf' id& ba8 Slntoefen, um midfj aur

au fefcen."

3n foldfje £efttgfeit toar bie 3Jtutter über biefe Sftafle

nod£) nid§t geraten, fo fd^roff unb böfe $atte fte Ujrem

©o^n nodfj nidfjt it)r ßnttoeber — Ober gejteHt. 6r toar

audfj fef>r betreten barüber unb nidfjt, toie fonft, geneigt,
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ftdh mit einer auäflüdjtenben SRebenäart an ber Sadje bor*

beiaubrüden. 3m ©egentheit hielt er ber 3ürnenben Staub

nnb entwaffnete fte ^atb unb fyafb, als er ihr ertoieberie:

„3fh* habt ia bollfommen föedjt, SJtutter, unb xä) mufe

mm toahrltdlj an'S £eiratf)en benfen."

„SBenn S)u bie§ einfiel^, fo geh' audj an'3 338er!/'

faßte fie beruhigter. „TOt bem langen SSefinnen fängft

S)u mtdj nid^t mehr ein."

$arl hatte toähtwb *>icfer 33ebrängung feine ©ebanfen

georbnet, bie er jeijt gegen bie Butter auSaufpred^en in=

beffen ntd^t röt^Iid^ fanb. 9lber begütigt foflte fie fcorber=

fjanb toerben unb fo fagte er benn, tote 3emanb, ber fid;

in'3 Unöermeibliche fügt : „Sa^t mir nur ein paar £agc Seit,

bafc idf) mit'S gana cmfl^aft fißerlege, Butter. 2>ann fotlt

3fhr barüber befHmmten S3efd§eib haben, mein Söort brauf."

„9lun
; auf ein paar £age fommt'S auch nicht an/' er»

toieberte bie SQßirthin, inbem fie ihren ©oljn fdjarf in'§

Sluge fagte, toeil er fo eine entfchlojfene SJtiene aufgejtedt

hatte. „SBaramt braudfjft S)u aber juft nod; ein paar £age

baju?"

„3Beil ich bie Serge gehen tritt, um mit mir

allem a« ftta, nnb toeil ich auch too$l 8tatltföatt 31t

hatten gebenle, too eä mir mein £era eingibt."

„2>u bift ein tounberlidjer (SefeH, flarl! 2Kan fotttc

meinen, 2)u hätteft eine ßiebfte irgenbtoo Verborgen. 2>u

toiflft a(fo fort, toenn xä) £>id) reiht mW*."
„3a! SWhttter! TOorgen früh laßt mich gehen. 23te

3um (Sonntag toerbet 3hr m^ bem (Sefdfjäft fdjon allein

SBiOUotfKf. 3af>rQ. 1885. 53b. X. \[
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fettig, bo ftot«o6 f jefct toiebet beffer auf bcn »einen
y

T u
w

,,3fdf) Ijab' nichts bagegen, ba e§ 5Dir fo toidfjtig ift."

Unb inbem fte nodlj einen forfdjenben SJlidt ouf i§n toarf,

toanbte fte ftdfj na$ bem ©aftaimmer.

• <8r aber lief nadfj feiner 6tube unb Ijolte ba einen

Keinen SReifefadt Ijerbor, in ben er SDBöfd;c padk. dx tooßte

in alter grütje an bie entfernte Station flehen unb bon

ba auf ber Gifenba^n nadfj SBien fahren, ©tatt burdf)

einen ©rief gebadjte er fu$ felber Slnttoort au Ijoten.

Sluä ber 3*üung fyxtte er erfahren, bajj Gißi an bem

£age, an bem er nadj SBien lommen toürbe, aum lefcten

SJtale in ber Oper auftrete. 3>iefer Umftanb Ijatte bebeutenb

mit baau beigetragen,.^ au ber Steife nadE) SBien au be«

ftimmen. <£r tooßte (Sifli bodf) einmal toenigftenS als ge*

feierte ßünftlerin feljen.

Äaum angelangt in ber großen ©tabt, umfangen bon

ifjrem lärmöoflen ©trafjenleben unb in ßrftaunen über bie

©dfjönljeiten üjrer neuen Sauten, bie fidtj feinem 9luge

aeigten, Verfolgte er bodfj nur bie eine Slbfidfjt, ftd(j einen

pfofc im Sweater für 6ißi'S »bfd&iebg&orftellung au *>er-

fdjaffen. Sluf bem Settel ftanb „S)ie gaöoritin" Don

3)aniaetti. Sföm fear'* freiließ gleich, toa8 man aufführe;

er fannte toeber 2)oniaetti, nod& beffen „graboritin". Gr la3

auf bem Settel, bafc Sißi bie Seonore friele. Slber toaS

toar iljm ßeonore? Gr tooßte nur Gtflrfeljen unb Ijarrte

mit aufregenber Ungebulb ber Slbenbfhmbe entgegen, in ber

fidfj tym autn erften 3Me bie Pforten etneä großen TOufeu*

temt>el3 öffnen foßten.
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Sin ber Äaffe, au ber er enblidfj in einer SDlenge Von

2Jtenfdjen toorgebrungen, gab e§ feine SBiHetS rnetyr als auf

ber oberften ©aüerie unb in einer Sprofceniumäloge. ßr

Wollte ber SBfifyte fo natje als möglich fein unb be^olb

nafyn er ba3 ßogenbillet, oBglcid^ er bofür einen fdjtoeren

Sßreiä bejahen ntu|te.

Serblfiffenb toirfte freilidEj bie golbfd&immernbe $rad&t

be3 Xfyaterfaalä auf i^n unb bie gftiKe ber 3Renfd§en, bie

|idj nadj unb nadj in gewaltiger 2Boge unten unb oben

über äße üptftfce ergojj. Slber er befafc einen unerfdfjrodfenen

(Sljarafter unb einen Reifen ©inn für bie Sluffaffung aud&

fold^cr, üjm neuen Setljältniffe, fo ba| er nadf) bem erflen

befangenben ffiinbrudf bie Seute im Sßarquet mit getaffener

Neugier betrachtete, bie hübfdfjen unb gelten Samen fedf*

lidfj in'ä Sluge fafcte, ben SDuft Von allerlei SParfttmS, ber

ftdfj burdfj ben Weiten Kaum Verbreitete, mit ädern ctoili»

prten Se^agen einfog, unb nid^t in bie geringfte Verlegen-

heit geriet^ , aß fiefj feine Herren unb Samen in feiner

,

ßoge einfanben, um Ujn herum i^re ©ifce einnahmen, plau*

bernb, ihre ©}>ernglä[er mobil mad&enb, bie Samen fädfjer*

foielenb, unb nid&t ohne Serttnmberung über bie Slntoefen»

hett eineS 2Jienfc$en, ber in feiner fonntäglidjen ©ebirgS*

iradfjt ifjnen auf bem ©ammetfauteuil be8 SprofcentumS auf*

fällig genug erfc^einen mufjte.

9lun begann bie SJtuftf unb bann ging ber Vorgang

auf. Ser 6otjn ber SSerge hatte nicht Otogen genug, um
au fehen, nicht C^ren genug, um au Ijören, Wa$ auf ber

Sühne Vorging. Sa8 war ja tounberfchön unb ttrirfte

aauberifdfj auf ihn. er bebte aufammen, als *>löklidlj wie
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ein SKaffengettjetjrfeuer ber $änbef(atfdjenbe SSeifatC beä $ar--

quetä erbrö^nte, in bemfelben Slugenblicf, atä ein fremb»

artig #janta|tifd) gefdjmü(fte3 2Beib bie ©cene betrat.

Slumenfirftuße uub Äränae flogen i§r 3U Süßen.

S)a8 mußte getoiß 6iKi fein, bie man begrüßte
r

unb

ttnrfttdj, er erfannte fie mit feinen galfenaugen. 6r rüdtte

fidj juredjt auf feinem ©effel unb beugte ben Äopf box,

um jebe 33etoegung Don iljr genau <ju beobadjten. Unb

ttrie fie nun anmutig fttf) gegen baä Ijod) erregte $ubli-

fum fcernetgte, ging'S ü>m tuie ein Stitfj burc^'S £>era, al8

Hjr fd^neU fdjtoetfenber 33li(f fidj auf feine Soge ridjtete,

auf itjn einen Woment lang gana befonberS, al8 §abe fie

i§n erfannt.

£eiß überlief e3 i§n unb e§ ttrirbelte in feinem ffopf;

er falj nur nodj toie burdj einen ©djleier. „(Srüß @ottr

GiHit" Ijätte er hinunter auf bie SBüljne rufen mögen.

2)od£) er naljm ftdj aufammen, ber föaufdj Verflog audj,

unb er faß feft auf feinem Soften, fjorcfjte ailjemloä iljrem

©efange unb fdjtüclgte in ftiÜem Sntaticfen, baß er ein

fofdjeS Sdfjaufpiel genießen unb ba§ geliebte SOWbdjen in

feiner fünftlerifdjen ©röße fefjen burfte.

£räumenb faß er toö^renb ber 3roif^enalte ba. 9tal)nt

bie SorfteHung batiaä) i^ren Sfortgang, fo tierfofgte er fie

nur mit einem fefjnfüdjtigen Verlangen, baß 6iHi erfdf;eine,

unb an iljrer ©eftalt Ijingen feine glftnaenben Slugen, ifjr

©efang t>erfefcte Ujn in Söonne unb tote in Srunfenljett.

föi^ttge, fernere 3:l;rftnen liefen über feine toetterbraunen

Bangen toäfjrenb ber Sterbefcene (Uffi'* am ©d&tuß ber
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©tc tmtfte ja aud; ba8 ganae Spublifum aufcevorbentlid(j.

Äein Sltfjemaug toar 51t öerneljmen, bie SKüfjrung toar all-

gemein; Mb faf) er bie toeifjen ^afd^entüd^cr ber Samen

in Setoegung. Dann, als ber 33orfymg ftdfj gefeuft, erljob

ftdfj toieber begeisterter, trielfac§ ftdfj erneuernber Seifall, be-

gleitet fcon einem SJombarbement fcon SSIumen nad(j ber

SBfifjne, too Sitti flanb. Sie banfte, man fa$ e8, in grofcer

SJctoegung, unb i$r feudjjteä Sluge flog toieber nad(j ber

2oge, ru^te eine ©etunbe anf bem jungen 2Rann in ber

3oppe wnb er bemerfte, tote fte ein furjeS, fyraigeä 9lidfen

lad^ctnb «jm autoarf. ©ie Ijatte üjn alfo ftd&erlidj er-

• fannh

SBer Jjfttte nun toonnefeliger baä Xfjeater berlaffen fotten,

aU Äarl? äber im ©egentyeif; er ging fo traurig Don

bannen, al§ fei i^m bie 6iHi ba aU ftatooritin toirflid) ge=

ftorben. SBar bieS bie mädjtige 9ta<Jjtoirtuug ber erfdjüt*

ternben ©d&lufifcene auf fein natoeä ©emfitlj? 5lein, eä

toar ifyn aus einem gana anberen ©runbe fo toel) um'S

£era. @r fam Jt$ öor, toie au§ feinem Gimmel gefallen;

toie jenem Sraum entriffen, in bem er ftdj feit fünf 3a^en
getoiegt unb in bem er feine Siebe au ©Mi ($)eflt unb gc«

pflegt.

3n SBafjrfjeit fyitte er i^ren fünfUerifdfcen »u^m gar

nidjt anberS getoürbigt, als toie ben guten 9tuf eines @e*

fd&äftS, buref) ben e3 feinen ©etoinn er^ö^t. ©iHi Ijatte

Ujm ja felbft gefagt, bafc fte mit ifjrer Jhmjt ftdfj biet Selb

fcerbienen tooKe, um bann in üjre £eimaifj att toermöglid&eS

SWabdfjen aurüdfaute^ren , toie bieä fo manche au3 Silier*

tffcal unb Xirol traten, nad^bem fte ate Sängerinnen, toenu
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audj nid^t an großen Sweatern, bic SOBclt eine 3eit lang

bur(f)3ogen.

Unb dilti f)atte ja biet (Mb Serbien! ; er toufjte e§ am

befien, ein toie anfeljnlidtjeS SBermögen fic in ben @runb*

flficfen angelegt unb bafe pe baburdfj ben reid&Pen 9Jldbd&en

im Ort too$l atemltdfj ebenbürtig gelten fonnte.

SBie audlj mand^tnat Steifet in iljm aufgeftiegen fernen,

ob er pdf) nid&t einer tljöridfjten *ßl)antape flberlaffe, fo Ijielt

er bie Hoffnung bodfj mit ber 3nberftdf)t treuer Siebe auf«

rec$t. £ätte pe benn nidfjt audf) fdfjon eine anbere Spartfjte

eingeben ßnnen, toenn pe nidfjt feine Suberftdljt red&tferti«

gen tooHte? 3n fold^er Ueberaeugung , unb bebrftngt t>on

feiner ÜJlutter, toar er nadfj Söien gegangen, um fran! unb

frei mit «>r au reben unb bon Ujr ein entfdfjcibenbeä 2Bort

au Ijolen.

3efet aber, nadfjbem er ttjren £rium})$ im Xljeater mit

dntafirfen gefeljen, überpel iljn ber ©ebanfe, baj$ er Gitti

nidfjt aus einer fo glana&oHeu Legion lodfen fönne, um 'pe

3U einer profaifd^en ©ternentoirtfjtn $x mad&en. Seine

Hoffnung barauf toar toie ein Äartenf)au8 unter bem ©türm

beä i$r geftenbeten SetfaHS im Sweater aufammmgebrodfjen,

unb nun lief er aß ein Unglütflid^er burdf) bie ©trafen,

ber ben Sinfatt öertofinfcfjte, naä) SBien gefommen au fein,

um feine 3Hupon au Verlieren. SSon (Silti baä entfdfjeU

benbe SDßort au f)olen, fam iljm auf einmal toie eine große

©nfältigteit tot.

<£r ging lange unb planlos burefj bie erleudfjteten ©trafceu.

3n feinen ©dfjläfen pod^te fjeftig baä S9(ut, unb in feiner

$rup toar SlKeS toie aufammengefeffnürt. entmutigt tooHte
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er auf unb babon eilen, mit bcm nddfcften gifenbaljnaug

bon 2Bien toieber abreifen. 3)ann aber befann er pd&

e(ne8 Ruberen, ba 6iHi bod§ nun tougtc, bafc er §ier mar.

©id§erltdfj ertoariete pe feinen S3efud&. Unb toarum foHte

er nidfjt au i^r gefjen ? Cmtfd&eiben mufcte eS pdf) ie^t bodj,

ob pe für i$n berloren fei ober nid&t, unb toar toirflid?

a!T fein hoffen unb Marren eitel getoefen, fo tooHte er,

tote er in feiner beratoeifelten Stimmung pdfj fagte, e8

aum 2lbfd§luf$ no<$ über pdf) ergeben laffen, bag pe iljn

belegen auäladfje. —
Sfot anberen £age SJormittagS melbete ßißi'ä Jungfer

i^rer Petrin, bafc ber bon üjr ertoartete junge SJlann ba

fei. 6iHi lief itjm mit froher ÜJtiene entgegen-

„Äarl! ©rüg »icft ©ott!" rief pe, i^m tyralidfj bie

ßajtb reic^enb. „2fa, toie fommft benn 2>u nadfj SBien?

2fd(j ljab' erft meinen Slugen nidfjt getraut, ob 3)u e8 totrf*

lidfj feieft, ber ba fo borneljm in ber 8oge p|t! Sod§

fannte idf) 3)idfj gleich, unb eS toar mir unbänbtg freubig

au 9Jtutlje, bafe S)u mir fold^ eine Ueberrafd&ung bereitet

$ap, bai iclj bor 2>ir pngen unb fpielen fonnte. ging

getoifc batum nod& einmal fo gut! Unb nadj ber SJor«

Peilung benl' i<fj: er lägt pdfj bteHetcljt au mir in bie

©arberobe führen. ®ann, toeil id& bergeblidfj toartete,

fpute i<§ mi4 um fortjufommen, fdfjicf meine Slnna Jjtn»

unter aum Sluggang, um p<§ umaufdfoauen, ob ba nidfjt ein

junger £err in ber 3fo^e fteljt, unb alä e8 audfj bamit

ntdfjtä toar, ftieg \ä) eilig in meinen SBagen, benn idf)

badete, SDu toürbeft mxä) au £aufe auffudfjen. 916er e§

liefe p<$ lein ffarl feljen unb Ijören, fo ba| id(j fdfjon
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meinte, icfj l^dtie midj bodfj geirrt unb eä fei in ber ßoge

Giner getoefen , ber SDir jum SJertüed^fcTn äljntidj fcT^e.

9tun bift 5Du richtig f)ier! Sei mir tyxjiiiä) hriHfommen,

$arl! ©e^ ©td; nur erft unb fag' mir, toarum S)u

geftern 2lbenb nid£)t fdfjon gefommen bift. 63 ifl bod^ fein

9Jlalf)eur paf fixt ? 2öeld^' ein aufjerorbentlu^er SJorfaH

l)at SDid) nad& SBiett flefü^rt? 2Rem Jöater? Ober Seine

SJlutter? Wafy ein @nbe unb forid;!"

,,9tid&«! m%W" beeilte er jlft if)r biefe SSeforgnifc

3u nehmen, nadfjbem er unter iljrer fprubelnben toarm»

^er^igeu SBegrüfcung feine öertegenljeit übertounben Ifjatte.

S>ut<$ itjre legten Anfragen fünfte er boHenbä toieber

fixeren SSoben unter fidfj. „3d§ bringe gar feine £iob§*

poft bon 3U #au8. S)ein 33ater ifl gefunb unb munter,

unb meine Butter mit iljrer ©id&t nid&t fd)led(jier b'ran."

„®ott fei Sanf! ^Ifo bann ift'3 toaä ©uteä, toaä

üDu mir bringft ! 63 mufs boef) aber toa3 SSefonbereS fein,

bafj 2)u, unb um biefe Seit, biß ^*fe |Wjw unternommen

Ijaft. 9lun fefc' 3)id£j erft, id) bitte 8H<$, unb bann er«

3ö^e! — $arl, id§ bin gan3 aufcer mir bor greube, baß

2>u fyer bift."

5£)abei 30g fie if)n an ber £anb auf einen ©tu^l unb

fe^te fidf) bor ifjn auf einen anberen. 6r Jjätte pe in

feiner greube über biefen Grntyfang an fein £>era aie^en

mögen, toenn eben barauf nid&t SSefürd^tung unb Äummer

noef) fo fdjtoer gebrüdtt hätten.

„3fa," ertoieberte er bann mit einem falben ©eufaer,

,>a8 S3efonbere3 ifW fd&on, ba3 midj T^tc^er geführt fjat.

SlflerbingS, ba i<$ au§ ber 3eitung erfahren fyitte, foanu

Digitized by Google



SRooelle uott S^mibt-fflkißcnfefe. 169

SDu jum legten 9Rat in2öien fpietft, tooßte id& 2>idf) gar

gern fcfjen unb bin barum geftern gefommen. 3fdfj lontitc

fein anbereä SBtHet 31t einem guten $lafc ermatten, als in

ber Sorberloge, unb beS^alb faß idfj ba. D (Sitti, mir

ging 00t lauter Aufregung crft Sitte« im Äopf Ijerum!

&abe ia mein £ebtag fo ein fdEjöneä Sweater unb Opern*

fpiet nid^t gefefjen! Unb toie tjafi SDu mir gefallen; tok

ijat'ä midfj gepadft, als fie 2>ir fo begeiftert auflatfd&ten

unb Slumen toarfm ! 3dj toar fo glütflidj, Sittt, geßern

Slbenb, baß idfj S)id& toieberfalj unb baß idfj 2)idj fingen

Sötte."

„®u ^atteft mir Dörfer fdfjreiben fotten," fjielt fie ifjm

bor, o^ne in itjren SJlienen 3U Verbergen, toie angenehm

fie fcon feinem ßobe berührt fear. „S)ann toürbe idfj 2>idf)

am SBa^of empfangen unb Sir ein Sillet beforgt Ijaben,

ba3 S>idj nid&t3 gefoflet Jjätte. SBarum $aft 5)u mid)

aber nid^t geftern gleich aufgefud)t?"

„fßox bem Sfyatet toar ntd&t fciel Seit mefjr, unb

nadlet badete id&, fo fpät fdfjide ftdfj'S nidfjt. 9ladf$er

toar mir audj nidtjt au 2ftutl&e, um mit SDir au fprecfjen.

@ä toirb mir §alt $eut nodfj fd^toer, merf id&."

<5iHi T;ord§te auf unb forfd&te in feinen Slugen, toa3

ber ©inn ber Ickten Slnbeutung fein fönnte.

„©0 ^aft Su atfo ettoaä 3Bid§tige§ mit mir 3U rebcn,"

fragte fte gekannt, „unb be^alb bie Keife gemalt?"

„3a, eigentlich beäfjalb," antwortete er mit einem

$er<$aften Slnlauf. „®a8 mußte eben fein, toegen meiner

fluttet, bie partout jefet Verlangt, baß eine junge ftrau

im £au8 fei, baß tdE) alfo Ijetratfje, Cber fie hutt ben
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©aftfjof öetfaufen, ba fic ntdjt nteljr barin fdfjaffen mag
unb aud& nid&t lann."

„©o, fo!" cntöCQnctc (SiHi fumenb. „Seine 3Jlutter

Ijat nidEjt Unrecht. Saf$ Su Ijeiratljefi, ift am Chtbe

aud& Seit unb unter ben Umftänben ift'3 ©eine $fUd&t

unb notljtoenbig. SBSiCtft Su ettoa mit mir barüber

foredfjen?"

6inen SlugenblidC Verblüffte iljn biefe 3?rage. Sod(j ba

&\Ui iljn felbft auf ba§ redete ©eleife getoiefen, toar'8 i$m

lieb unb er fafcte neuen SJtutl).

„Sa3 bin idfj Sir bodfj tooljl fd&ulbigl" faßte er unb

tyob fein £aupt mefjr in bie £öl)e. „3fd& mufc freiließ

ertoatten, bafc Su mir ben SJefd&eib ertfjeitft: ,Summer

Statt, toaä fxatft' mxä), ob Su Ijetrat^en foHfl?
4 aber

gerab' biefen 33efd£)eib mödfjte id§ au§ Seinem SJtunbe Ijören,

unb barum bin idfj &u Sir gekommen."

„Äarl! ftaxll" brof)te fte itjm, inbem fte i^rc ernfte

unb t^eilna^mgöoKe Gattung betoa^rte. „SBenn id& Sir

nun biefen SBefdfjetb gäbe, ben Su Sir fdfjon im StorauS

fertig gemalt Ifjaft?"

„Samt, nun bann ift'8 mir gleich; bann mag bie

SJtutter ben ©aftljof fcerfaufen meinethalben! 3<$ ^abe

Sidf}," fuljr er toeidfjmütl)ig unb innigen £one3 fort, „Sidfj

als meine erfte unb einzige Siebe treu im ^er^en bis l)eu»

HgenüTageS getragen, unb toeil e8 nun bodj eine unglü<f=

lid&e ßiebe getoefen fein toirb, fo net^m' td^S tyn unb teilT*

Sir nur nodfj einmal in Sein (Seftdjt fagen."

Ser ©dfjelm lugte au§ i^ren Äugen, toäljrenb er biefe

entfagenbe Siebe? erttftrung abgab. Sie faltete itjre £änbe
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ouf iljre Jhüee, beugte fidfj gegen i$n bor unb Hefe tt)tt

eine 2Betfe granfam unter üjrent toarmen S3Ii<f.

„#öre, Statt," anttoortete fle bann, „a!8 Su Seine
]

Sftebe feorfjin anfmgft, badete i<Jj: ,3nja, jejjt toirb er mir !

fdjtanftoeg ben £eiratf}3antrag madfjen. Sa Ijei&t'g tapfer !

fein!
4

Slber nun entpuppft Sit Sid& fo fletnmütfjig, bafc

idfj Sidlj fester auslasen mödfjte. 2öa8 feufaeft Su mir
;

benn ba toon Seiner unglüdflidfjen ßiebe bor? Sie$ tjfttteft
j

SuSir toofyt fparen fönnen. Ober bann fag' mir toenig-
j

flen§, toarum bie Siebe fo ungtüdttidfj fein toirb ?"
\

„aBarum?" öerfe^te er lebhaft unb fd§merali(^. „SBeil
!

Su ßine Dom £tjeater bift."
j

»fty fo, ba meinft Su, bie fönnte gar ntdjt au Sir 1

paffen, nid&t toa^r?"
j

„Sie toirb'g meinen."

„Unb Seine SKutter toirb Sir'3 in ben Äopf gefe|t
j

Reiben, bafc bie 6iKi aU eine Dom X^eater nimmer ein
j

red&teä SBeib für Sid& fei?"

„2Jtetne 2Jtutter Ijat mir gar nidjtS in ben Äopf ge»

fetjt beätoegen; fte toeifj nid§t, a$nt ntdfjt, baf$ id§ in treuer

ßie6e Sir feit fo tnel Sauren fd&on anfange. 3d& $abe

niemals mit i§r über Sidfj fo gefprodfjen, bafc id& i§r
j

baüon ettoa$ fcerratfjen tyitte. 3}or allen 9Jtenf<f)en ift'3

ein ©e^eimnifj geblieben, toeil'S mir fettig toar, ©{Di.

60 Ijabe i<$ e8 Ijteljer getragen, um eä Sir, obtoofjl Su
e3 Iftngft fannteji, aur ©ntfd^eibung au geben. $n £off* ;

nung fam idf) Ijer unb, toie Su geftern $benb fo ergrei*

fenb baä (Sterben gefpiett f)afl, ift biefe Hoffnung in mir
I

; geftorbeu."
!
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„3a," W* Pe bertmmbert auf. „2Be§toegen benn?"

„Söeil id& mir geflaut, ba& c8 eine ©ünbe toäre, au

bedangen, 2)u mögeft Slbfdfjieb toont Xfjcater nehmen unb

aus einer fo gefeierten ÄünfHcrin ein fdfjlidfjteä SJaueuu

toeib toerben."

„S>aä $aft 3)u $ir gejagt?"

„3n efjrlid&er Siebe, GiUi. ein fotdfjeS Opfer 5)ir au*

aunmt^en, erföien mir ein Unredf)t, unb ba mufjte idfj

tooljt att' meine Hoffnung Verlieren."

„©uterßarl!" berfefete jte, i$m üjrc fted&te ^attenb,

unb fa§ tfyt batet mit fernsten 9lugen an. „3$ füljle

Tir nadfj. 2Saä 2>u mir ba geftanben, madjt Seinem

£>eraen toa^rli^ Grljre. 9tun foHft S)u aber audfj Ijörcn,

tuaS idfj 3)ir barauf mit £era unb Serftanb au ertoieberu

Ijabe. 9Ü idfj bot einigen Monaten nad§ Söicn fam,

toar'ä fd^on fo Ijalb unb ^alb in mir befd^tojfene 6a<$e,

im ©pätfommer nadfj $>au§ au getjen, um midfj in unferer

frönen £eimatl) nadfj fo fciel Arbeit unb Styatertuft au

erboten, unb um mir anaufefjen, toaä $>u mir Sittel an

$>au3 unb SBicfen getauft !jafi, in meinem #au8 mir'S

red&t toofy fein au laffen unb meinem Sater, fotoie ben

Ruberen im S)orf au aeigen , bafc td& als eine Xfjcater*

prinaeffin meine Statur nidfjt beränbert §abe. SBaS iä) mir

in ber Söelt, auf bem Sweater, in bem Säerfeljr mit ben

©tabtmenfd&en an 8eben3fenntnif$ unb an äufcerlid&en gor«

men augeeignet, baä tft feine Sdfjanbe, aud& in unferen

Sergen nid&t. 2>arum badete i<§ aud): SBenn S)u au

£au8 fein toirft unb fo gaua nadfj Seinem (SefaHen als

freie Säuerin lebft, bann toirb ftd& i<* erproben mfiffen,
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ob tl 3)tr nadj ber Stjeaterlaufbafyi nodj ba besagt, ob

3)u toot)I nadf) ben ftdbtifd^cn Slngetooljnljeiten bei ben ein-
I

fa<$en Seilten toieber bleiben mö^teft, unb ob ber Sternen»

fori nodE) ettoa* bon feiner Sugenbliebe au 2)ir übricj be-

gatten tjat."

„GiHi!" unterbrach er pe, tote toenn er e3 ifjr bettjeuern

toollte, unb eä fd&ojj Sfeuer au8 feinen fdfjtoaraen 2lugen
j

auf pe. Sann ergriff er ungepfim iljre $anb, unb pe
|

lieft iljm biefelbe unb fprad) mit iljren Slugen allein toeiter

3U il)m, fo bafc er afjnte, tt>a3 i$r £era betoegte. Sann I

nidte pe läd&elnb i$m au unb äußerte in SBorten:
!

„$u bifl alfo toie gerufen gefommen, unb ba Ijabe id)
!

fdfjon geftern gebadet, bafc e3 baS @<Jjidfal fo toiü unb \

torr un§ nidjt meljr trennen foKen."
]

Jtm\ m\\ m' au Snbe, id& etftide fonft bot
|

greubenl" jubelte er in ßeibenfdfjaft Ijerauä unb umfdfjtang I

pe mit feinen Slrmen.
i

„<£tn bornefjmer £err fjatte pefj jup feljt in mid; ber»
|

liebt/' rebete pe foeiter, toorauf augenblidä feine Slrnte
j

bon ifjr abpeten unb bie 2Bonne au8 feinen Lienen ent« i

f<f)toanb. „Gr Ijat mid§ Ijeirat^en toolten, Ijat mir feine !

©dfjldjfer unb (Süter, feineu großen SReic^tljum angeboten.
j

3<$ aber Ijab' babei gebaut: ,3a, toenn'g ber Sternenfatl

toäY !' SDa prüfte iü) mlä) unb fanb, bafc i<$ ben ©ternen«
!

farl bon #eraen lieb Ifjab', iljn aüein, feit Safjven, unb
|

baft idfj feinen Slnberen je aum 9Jtann tjaben mödjte."
j

S)er Äarl forang bor Sntjfiden in bie £ö$e unb bann

flog er an itjren £at3 unb fügte pe einmal über ba§
j

anbere, tote e3 ja nun nid;t anberä fein fonnte. Sßeäljalb
1
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ftc ft$ audj gar nidjt fträubte r
fonbcrn t$m iljrcu 2lrm

um ben Btauticn £al3 fegte.

„CUH !" rief et. 3a$rWWB? Du toitlft Steruen-

toirt^in toerbeu? 3)u bräd&teft mir bieg Opfer uub toärft

gettnjj, bafj S)u'$ uimmer bereuteft?"

„3$ beufe uiä)t," ertoieberte fie ernfl. „SBeun mau

im ^erjen jufriebeu ift, bauu Ijat afleä Rubere toenig

3Jtac$t bogegen. SJlit bem (Srafeu , fo eiu fdfcöuer uub

feiuer unb reifer «£>err er ift, Ijätte idj mir eiu fo redfjt

inniges £jeraen8leben nic^t fcorjtellen lönnen, nudE) ifjm uie

gleidj uub ebenbürtig gefüllt, uub idf) baufe Sott, bafc er

midfj gegeu bie S3erfud£)ung Port feiu tieft."

„Unb," fiel er eiferfüdjtig eiu, „nun fdfjtoäfceft S)u mir

uie mefjr bon bem ©rafen?"

„3$ Ijabe S)ir aber bon ifjm fpredfjen müffen, bamit

S)u tiberaeugt feieft, bafj idfj Sein toerben teilt auä e§r=

lidfjem £eraen§bebürfnif$. Unb nun, Äarl, Ijabe idfj micij

Sir frau! uub frei erflärt, uub btft SDu eiuig mit mir,

fo reife idfj gteidf) mit 3>ir aufammen ^eim; morgen, ift

»irt red&t."

ftarl toar, als fei er iu beu Gimmel berfefct toorben.

8.

Slnna, Siffig m&bfyn, mußte 2We3 für bie Streife

f)errid)teu. 5Die Sängerin uub ber ©ternenfarl matten

eiueu 33efudf) 9ladf>mittag3 beim ^rofeffor ©teinbel, too fte

ftd& oft »raut uub »rftutigam glüdfftraljfenb borfteHten.

Steinbel fiel toie au8 beu SMfen, ferne ftrau ttmr

ftarr fcor ©taunen. Statürlicf) aber beglüdtoünfdfjten bet
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^rofeffor unb feine grau, nadfjbem fte über bie üjnen

mitgeteilte £ljatfadf)e ntc^t tneljr in 3toeifel fein fonnten,

baä $aar. $ber biefe felbjt fam bem Setter unb 33 e*

rat§er <Stlli% aumal nad£j bem »organge mit bem ©rafen,

fo tounberbar bor, bafc er barauä fein £etjl mad&te. S)ie

Seute toürben bie $änbe über bem Äopf beStoegen au*

fammenfd&lagen , bie S^itungen e8 als eine Ungeljeuerltdfj«

leit fcerlünben. $udj als ein unbegreiflicher <Sntfd§luf&

toerbe eS erfdfjetnen, bafc Gitti nodj im fdfjönflen SoHbeftfc

iljrer Stimme, überhaupt nodfj im Anfang itjrer ßaufbaljn

obbonle; ba| pe förmtidfc fünbtjaft einen ©dfjafc nidfjt toei«

ter augnufce, ber mit unbebingter ©id&erfyit nodfj lange

Teidfjften ©etoinn bringen müffe. 2)a8 fei eine romantifdfje

Saune, t>on ber er ftdEj nichts @ute§ für bie 3ufanft t>er»

foredfce.

©o tourbe er fchliefcltdfc ein ©trafrrebtger, fcor bem

ber ©ternenfarl Igelte Kröpfen auf ber ©time fd&toifcte unb

Gißi i§re Serlegenfjeit laum hinter einem ßftd&eln ber*

bergen tonnte. 3)er Sßrofeffor §ielt ftd(j fogar für befugt,

SSeiben ben ftatlj au erteilen, ftdf) bie ©adCje bejfer unb

nfldfjterner au überlegen, unb eine Uebereilung ober eine

Stljorfjeit toieber gut au madfyen, elje e3 au fpflt fei.

9Da3 Gnbe biefer erflen SJorfteßung be§ ^Bräutpaares

toar benn audfj fo unerquidlidfj als möglidfj. SDer *ßrofeffor

aeigte fidfj beinahe böfe, feine 3?rau in falter Surücf^al«

tung; ffarl toar frolj, als er bie £§üre in bie £anb

nehmen fonnte, unb 6iHi berabfd&iebete ftd& mit einem
"

füllen ©roll im £eraen t>on tyrem fonft fo bereiten greunb

unb 2Bofjltl#ter.
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3)rauf$en flaute Äarl feine Staut, itad&bem er mit

ihr Pafc in bem Söagen genommen, in bem fte Torgefahren

toaren, gana öerftört an unb fagte: „Sa Ijaft SWS nun

gehört, 6iHi. 2JUr ift, als hätte ich gottjkdftiche Prügel

gefriegt. GS ift mir auch au £eraen gegangen, unb ich

bitte ©ich toirtlich, bebent' 2)ir'3 nech einmal recht, bamit

3)1^3 nicht leib toerbe. 2)a$ ^abe ich ja gefüllt, ba& S)u

SMdj tjerablaffen mufct, toenn S)u mein SDßcib toirft, unb

bafe 3)u ein fo groß Opfer bafär bringft, toaä ich trojj

atT meiner Siebe fein 9fced)t habe, au begehren. Unb ge*

fagt ^abe ich e§ SJ)ir auch."

„Unb geanttoortet f>abe ich, baucht mich, S)ir auch

barauf," gab fie i^m S3efd^cib. „2)em ^rofeffor bürfen

toit feine Diebe nic^t übet nehmen. 2>er hat auä mir eine

$ünfilerin gemalt unb e3 toäre alfo and) fein ©tola, bajj

ich e§ bliebe. @r ift ehrgeizig für mich, toie er e$ immer

getoefen unb bis §eute geblieben ift. 3)a§ ift am Stüter

fo, ffarl; 9lHe, bie babei ober b'rum herum ft<h belegen,

tote auch ©teinbet, glauben allein in ©lanj, in 23omehm=

heit, in blenbenbem Schein, in befriebigtem 6hYQ°*3 unb

lärmtJoHem Seifatt ba§ ©tütf beä ßebenS au fmbeu. Sei)

habe mich babor bettmhrt unb rette mich, toeil e§ mich

auch au ftatl fcerfuchen fönntc, lieber auä biefer SSßelt in

unfere ärmlich JJtofaifdfje, bie mir altein tuahr unb fc^öu

erfcheint."

Stin anberen Stage fuhren Seibe auf ber Gifenbahn in

ihre #eimath unb Don ber ©tation auf einem bafelbft ge*

mietheten Söagen in ihr S)orf.

?(m ©aphof „3u ben brei ©teruen" hielt baS ©efäf;rt an
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unb auf bag ©eräufdj tyn lam bet £auätnedjt fjeratt.

@3 tounberte üjn toeiter nidgt
,

bajj er feinen £errn bor

fidfj fafj unb eben fo tuentg
,

bog eine 5)ame mit S3c*

bienung bei i^m toar. SHc 3cit für bie Slnfunft Don

©ommergäjlen ber ftamttient>enfton toar \a ba, unb £ou-

tiften toaren fdjon mehrere eingelegt.

Äarl fragte nadj ber 2Jhttter. S)te fafj in iljrem 3tm-

mer unb litt triebet an @td)tfdjmeraen. @r ging o§ne

Söeitereä au iljr unb, toie eä untertoegS berabrebet toar,

Gtttt ging mit tljm.

Sfrau SWonifa ftaunte ob biefeS 33efudj3 unb erfaunte

m\ im «ugenHuf ni$t, toeil biefelbe feit 3a§r unb Sag

iljro Erinnerung fern geblieben. 3ljr ©o$n nannte üjr

ben Flamen fetner ^Begleiterin, unb biefe felbft reifte in

ungefünftelter #eraltd}!eit ber SBirt^in bie £anb. Sa Ijob

bie mte bon intern ©ifc, fctt betlegen, tjalb über-

rafd&t, toeit fte bermuHjete, bafj tyre ehemalige, nun fo

tooljtljabenbe unb au fünftlerifdjer Stellung gelangte 2Jtagb

3U Sefudj bei i§r gefommen fei.

«ber um i^r biefen Srrtljum bortoeg a« benehmen,

fagte flarl: %ab' <£udj berforodjen, SJtutter, nad)

meiner 9tü(ffeljr @udj au erKären, toen idj tyeiratljen toiK.

Sa fe§t 3$r wieine Suflinftige; idj fyiV fte mir.auS SBien

geholt, 00m Sweater toeg. Slber ed ifl eine Siebe atoifd&en

un8 fdjon fteben 3a$r lang, unb ba fte ed)t toar, Ijaben

toir uns nun gefunben, um mit Eurer Srlaubnifc fo balb

atö möglidj TOann unb fjrau au toerben."

2>ie mtt toar ftarr. Sie fonnte baä Vernommene nid&t

gleidj exfafien.

Sibliot§cf. 3a$rg. 1885, 8fc. X. 12
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„SöiHfi tüof)l ©einen bummen ©d^era mit mit treiben?"

tarn e3 enblid^ Bei i^r fjerauä.

„Sei SciBe nid^t, 3Jlutter!" ettoteberte er in gehobener

Stimmung. „3fd& tonn mir todfjt benfen, bafe fester

fcertounbert feib, toa§ für ein prächtiges SöeiB id£) <£udj

in'3 #au8 Bringe. $Ber jte toirb ßudfj eine rechte SLodjtet

fein, bie GiHi, idfj fätoM M meiner ©eltgfeit!"

„8tt, Butter 2ttonifal" umfd&meid&elte ßitti nun bie

SBirtfjtn. „9le$mt midj freunblidf) auf alg (Eure ©d£jttrieger=

tobtet! Söcifc ©ott, idfj hnlt'ä <£udj m greube Gureä

Sita» fein!"

S)te 2lUe erfannte toofjt, bafe e3 <5rnft mit ben Reiben

fei. 3fn ber Sötrmifj tf)rer (Smpfinbungen liefe fie, inbem

fie tfjren ©oljn grofj anfaf), ben ©ebanfen Verlauten, ber

fie am ftärfften Betoegte: „SJtetne Sdjhnegertodfjter! (Sine

Horn Sweater? tfarl, Bift 5Du gefd&cibt? 2neine Sldfjtung

fcor . . . t)or bem Sfräuletn, gana getoife. SDodf) jur SBirttyn

toirb e3 nimmer paffen."

„<5pTttf)t mir ba3 nid^t fo runbtoeg aB,

Butter Sttontfa," fagte GiHi au it>r unb man mer!te iljr

an, ba§ pe fidfj auf foldje Gintoönbe gefaßt gemalt ^atte

unb fie au Bejtegen getraute. „Sfyx müfjt niä)t bergeffen, bafc

\ü) ein $inb ber SBerge Bin, bafe id& Bei @ud& in SDtenften

geftanben, unb baä Storurtyeit müfjt 3tyr nid&t Ijegen, id(j

fei am Sweater in meinem Söefen toerftnbert toorben. äöär'ä

fo, ^ann t)ätte tdfj mic§ bom Äarl nid^t als feine 58er-

loBte heimführen laffen. 3fdfj nrifl (Sudfj gana offen gefielen,

bafc id£) (Suren ©o^n fd&on att Gure S)ienftmagb Don

|>eraen lieB geljaBt fjoBe, toeil er — nun, toeil er midf)

Digitized by



I

ftouelle von S$mibt*3£etf5cnfete. 179

aud& lieb Tjatte. 2)od& getoufct Ijat er'3 fem mir nic^t
;

idj W miü) aU noä) finbifd(je3 unb blutarmes 2)ing

toofjl gehütet, i$m ettoaS fcon meinem ©efüfyt merfen au

laffen, Ijab'g au$ fetbft ntdfjt öerfianben unb ernft genom»

men. icf) bann baS ©lüde gehabt, für bie Cpa auä-

gebtlbet au toerben, unb bei meinem legten £rierfciit bor

fünf Sauren mit bem Sßrofeffor miä) überzeugte, bafe mief)

ber Äarl nodj immer liebt unb baß i<$ aud& tfjm mit

DoHem SBetoußtfein ^eraen^Qut toar, ba Ijabe idj mir ge*

Jagt: SBenn fidf) meine Hoffnungen am Sweater erfüllen,

fo berbiene iä) mir ©elb, fo tuet, baf$ i<$ eine anfet;ntidf;e

Mitgift Ijabe. Unb ift ßuer ©ofyt bis batyn, ofyte baß

er toon meinem SJorfafc eine Äenntniß Ijaben fönnte, mir

nodj treu, unb ifi'3 in meinem «freien audfj nid)t anberä

geworben gegen i$n — nun, fo toär'g mein ^öd^fter SBunfclj,

fein 2öeib 3U toerben, unb idfj fcermag bann mit meinem

erworbenen (Mb unb ®ut o^ne Sefd&ämung bie SdEjtoieger*

totster meiner früheren SHenftgeberm au toerben."

2)or einer fotd&en ©t>rad&e beä tapferen 93töbd&en8 fetten

bie begreif(idf;en SSorurtfjeile 9Jtutter SJtonifa'S ntdf)t ©taub.

6ie toußte feinen ©runb metjr aur (Sinrebe unb gab bafjer

ber Sittt bie £anb unb fagte: „@o toiH td& gern hoffen,

baß e8 <£ud(j a^m ©uten fei unb 6ud(j at8 SSerlobte an-

feuern"

3)ann ging gitti mit ßarl au« bem Söirtt^auä, iljrem

SSater ben Bräutigam boraufteHen. einige Ijunbert ©d&ritt

hinauf an ber Sanbjtrafje ftanb ba3 fd^mude #au3, ba§

GiUt getauft, in bem tfjr Skter toofjnte unb too fie nun

felbft Cmartier au nehmen fam. 2)er alte Sörgl toar eben,
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toeil'3 fd&on Sommerung tourbe, mit feinem Änedfjt t)om

tiefer aurücfgefeljrt, unb feine 9ttagb, toetd&e au§ ber #üd&e

ben 23efudf)ern entgegentrat, tief auf beren SBefragen nadj

ifjrem £>errn benfelben mit freifdtjenber ©timme Dom.... ....

£ofc.

3örgl, erft etftaunt, Begrüßte feine £odfjter bann mit

fidfjtlidfjer IJteube, aumal fle fo treuljeraig finblidfc gegen

if)n toar, tote flc bor fünf Sauren Don iljm gerieben, unb

über fein guteä 2lu8fe!jen unb ben erften Sinbrucf feiner

#au§toirtt)fdf)aft i$n mit Sob überfdfjüttete. Safe ber ©ter«

nenfarl mit i^r fam, fiel iljm nid&t auf; ber toar ja i§r

©efd&äftäfü^rer feit Staturen, toaS freiließ ben $odftfaIjrenb

getoorbenen Sauer fdfjon längft fcerbroffen Ijatte. <£r em-

pfing tljn benn audj nid&t toeiter freunblidfj, nur fo nebenher.

Äarl tljat aud&, atö fei er Beim 3förgl tote $u £>aufe

unb forberte GiHi auf, fid£j aunäd&ft im oberen ©totfroer!

iljre SBofytung anaufeljen, bie er xf)X ja nad& itjrem SÖe-

getjr unb ifyren Angaben längft auSgeftattet tjatte. SDcr

Sitte ging Ijinterbretn unb tjörte 3U, toie feine £od§ter fi<$

über bie trauliche einrtd£>tung freute unb ber ©temenfarl

mit iljr foradj, als Ijätte er audfj ein Siedet baran unb

überhaupt über bie GtHi. S)a3 ärgerte i§n.

SDann, nadfjbem SlHeS beftdfjtigt toar unb Eißi gleid&«

fam Sejtfc fcon i^rer SBo^nung genommen fyitte, toanbte

fie ftd& 3U it)rem SJater unb feilte iljm mit, baß Äarl

um üjre £anb getoorben, bafj fie biefelbe, toeil fie feit

3fafjren feine Siebe 3U itjr fenne unb biefelbe tljetle, an-

genommen, unb bie SKutter ffllonila ben 33erfovud& audlj

f$on gebilligt $abe. Unb Äari befräftigte bieä bem 3örgt
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in einet ärt, als fei barüber nun fein SBort meljr au Ver-

lieren.

Slber faunt toar ber $arl toeg, um SiDi'S 3Jläbd^en

unb Hjr ®tpäd fyraufd&itfen, fo madf)te Sörgl gegen pe

feiner fe^t übel umgeflogenen Stimmung 8uft.

6r Beitagte Pd& bitter , bafj Gtffi iljm 3Jttfjtrauen in

bem änlauf ber ©runbftüdfe betoiefen unb bieS 9We3 flets

bur<$ ben ©oljn ber ©ternentoirtljin Ijabe beforgen laffen.

Unb ben tuoHc pe nun fyiratfyn! S)aS fei bodfj eine Dumm-
heit Von i$r. ©ie fei eine grofce Sängerin unb foHe eä

bleiben, um nod£) viel meljr (Mb au Verbienen. @r toürbe

ba^er nimmer 3a unb 2lmen au fold&et <£tje fagen unb

eis i^r 33ater ließe er pd& fein 9ted)t mdfjt nehmen.

©o lam e8 an bem erpen Slbenb, ben (StUi in iljrem

eigenen ^oufe anbrachte, au einem langen unb ifjr uner-

quitflidfjen #in* unb Söiberreben mit Ujrem SSater, ber

pd& in feinem Gtgenpnn nid&t aur Verfö§nlid)en 9lad&»

giebigleit Verpefyn ioollte. 9lm anberen Sage png er ben

©treit Von Steuern an, unb (£itti ging ba^er balb in ben

©aftljof, toaS pe au<$ fernerhin tljat, um bem 33rummen

be$ «ten au§ bem SBege au gefym. 2lud& tfyit'* i^r fe^r

toe§, baj$ itjr Stater pd^ fo unbanfbar gegen pe aeigte.

2Ba8 fiittt als junge ©ternentoirtljin toerben toürbe,

Verriet!) pdf) aur Jjöd&ften ©enugi^uung Äarl'ä unb feiner

OTutter me$r unb meljr toäljrenb ber ©atfon. Sur
ober im Auftrag berfelben haltete pe im £aufe, §ielt

Vortrefftt<$ Orbnung über bie Seute, unb toufite überall,

audfj auf ben Sllmen unb Sfelbern, toenn ba gearbeitet

tourbe, nadE) bem Merten au feljen. 2)a3 £au§ toar Voller
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©äfie, meiftenä feinere {Jamüien, unb ba e3 in ben 3«tungen

Söienö unb anbertoärtö geftanben hatte, baß bie eben noch fo

hoch gefeierte bramatifche ©ängerin Gttti £ofer bie 23ühne

berlaffen tootte, um bie grau be3 jungen ©afitoirtljä „3u

ben brei ©ternen" in ihrem £eimathborf im ©alafammergut

311 toerben, fo trieb manchen ihrer Söiener Verehrer bie

Wengierbe, ben ©aftljof au befugen unb pdf) fcon ber SBahr*

tjett biefer ungeheuerlichen 9lachrid)t 3U fcergetoiffern.

(5tÄi naljm bie 3eitung3mittheilung unb bie Neugier

ihrer ©öfte gteidjmütljig ^in, bitten aber flößte fte burch

bie ftatürlidjfeit i^reö 2Befen8, fei e3 als 2Birthfchaft3»

bcrttmltertn, fei e8 Slbenbä in ben gefelligen Bereinigungen

ber <Penponäre, Jjofje Sichtung unb Steigung ein.

tearen fo trefflich tnuftfalifd^ gebilbete Seute barunter, bajj

ftd; bon felbft an mannen Slbenben Wahrhaft fünftlerifche

Unterhaltungen bilbeten, unb bann ließ ftdj Gilfy auch

nicht lange bitten, eine Slrie ober ein Sieb aum (Sntaücfeu

i^rer ©äfte, if)re§ Verlobten unb ber SJhttter Wonifa 31t

fingen. 3a, aI8 pe näher mit biefen fünplerifchen Gräften

befannt tourbe unb biefelben mit ihrer Unterftü^ung ein

förmliche^ tfonaeit im neuen ©efeEfchaftSfaal toeranftalten

Wollten, tourbe auf ihren Borfchlag ein ßintrtttägelb an-

georbnet, Weichet ben Slrmm beS CrteS aufommen foUte.

6d brachte burd) bie ©penben ber banfbaren £au3gäfte,

aber auch burch bie große Sljeilnahme ber tootyfyabtnbm

heimifchen SebMfcrung, toelche bie berühmte GiUi boch auch

einmal tyxtn toollten, einen reichen (Srtrag unb gewann

ber Tochter beä ©chnifcerjörgl bie lebhafteren (Sympathien

be3 SDovfeS.
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Äura unb gut, nodj nie toax bie ©ommerfaifon in oeu

„S)ret ©lernen" anregenber unb fdjöner öetnefen, unb audj

nodj niemals fo getoinnretd; für bic »eft^erin ber SBirty-

«aft
S)ie ^o^eit foHte bcn toürbigen 9lbfc$tuf$ ber ©aifon

bilben. SJttt tljrem SJater, ber fein SRurren ni$t laffen

tooHte, fprad) GiUi enblidj ein erufteS SBort. Sie toerbe

i$m toteber ein SaJjrgelb ausfegen; aber i§r £>au3 unb

itjre ©üter fcerfaufen, falls er mit t§r leinen Sfrieben madje.

S)a3 fdjlug ein. ©ein ©tola beftanb ja barin, alä fianb*

beftfeer au ßcltcn f toenn er eä audj in 2Btrf(td)feit ntdjt

toar. ftadj einem Ijeftigen 3an! fügte er ftdj, bamit Gitti

it)te S)ro^>ung nidjt ausführe, unb nadjbem er glaubte, eS

erhobt au Ijaben, bafc ein redjtlidjer Vertrag mit i§m über

feine *ßad)t oon #au3 unb ©ütern abgefdjtoffett toorben,

liefe er aud) feinen @roH gegen bie £eiratij fahren, tooljnte

ber großen unb feftttdj begangenen ^oefjaeit bei unb ber»

följnte fidj auf bcrfelben mit ber glütfftraljlenben Butter

*fltonifa unb feinem toonnefeltgen £odjtermann. 2)a8 gan3e

2)orf unb ba§ ganje Xfyal nahmen Sljeil an biefem fteft,

baä Qiüi 3ur jungen ©ternentturtljin machte.

*

Seit galten ift ber ©aftfjof „8u ben brei ©terueu"

im frönen ©alafammergut toä^renb ber £odjfommeraett

ein Diel befugter unb beliebter Stufentljalt für feinere

fjamitien aumal au£ ber muftfaltfdjen $ünftlertoelt. ©ein

guter $uf Ijat fid) öerbreitet unb i$m immer mef)r ®äfte

augefü^rt, fo bafe baS alte 2Birt^auS toeitauS nid)t

genügenb *ptafc für fie getoäljrte unb beäljalb bauebeu ein

• • #
: • •••••• •*

• • * . *
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toiel größeres, äugerfl beljaglid) eingerichtete^ £au3 für bie

2lud) ber ^rofeffor Stetnbel mit feiner gfamtlie ^at

ftd) toieber baljtn getoöfjnt. 3m erflen 3af)t ber (Hje Eitti'a

toar er auf iljre Ijeralidje Gtnlabung getommen, um ftdj au

überaeugen, ob feine ehemalige Sdjülerin benn toirllid^

nic^t bereue, bem X^eater aüau frü$ S3alet gejagt gu §aben.

(St mufcte i^r ffiedjt geben, nadjbem er i$r Ztym unb

Xreiben in i^rem ©afHjaufe tennen gelernt, irab er tarn

nun alle ©ommer, um ftd& tyre« fiteren gamiüenglücfö

au freuen.

®ie toar bie Seele beä «£aufe3 unb fcerliety bemfelben

für ityren 2Jtann, tljre Sdjtoiegermutter SJtontfa unb für

bie ©ommergäfk einen eigenartigen, bejhideubeu S*eis. (Sin

»aar blütynbe Äinber tummelten ftdfj untrer, unb bie

9Rütterlid)feit (SiM'S fyttte fie nod& ftattlidjer gebilbet. SBie

oft fat) ifjr TOann mit liebevollen Stugen auf feine 5a»

milie unb »rieft beneibeuätoert$ ob biefeS »epfeeS

!

Unb tote oft flaute bie alte SRonifa in ftiller Jöetounbc»

rung bem hantieren Gilli'g ju unb fagte immer toieber

ju ftd): „Sie ip eine SBirttjin, toie e8 feine fdjmurfere unb

tüd&tigere geben fann, unb babei madjt fk ftd^ bodj iljre

feinen Singer nidjt nafe!"



diu Äoni0 in den 3Uj>en.

Shijjen am km Ceben bc« tömtger« Stalten«.

SSon

21110. @4>eH>e.

(Wat&brutf bcrbotcn.)

Stidjt oft ijt ba§ ftart anauatoeifelnbe, toenigftenS tfotu

beutige SBort be8 großen ©d#Ier: „Auf ben Sergen ifl

ftreiljeit" — an einem 3Jtenfd)en fo aur äßaljrfjeit gewor-

ben, toie an SBiftor Gmanuel, bem legten $önig tum ©ar-

binten unb erften Äöntg be3 geeinigten 3talien§.

©einer ganjen eigenartigen 9latur nnb ftarf aus*

geprägten $er|önlid&feit nadj, toar für SSiftor Gmanuel

jeber ©djtitt gitr ©röfce mit einer 9lrt Don förderlichem

unb moralifdjem SJtärtyrertljum berbunben, ba§ ftdj für

ifjn nur burdj bie Sage reinen ©tücfcS auSglidj
,

toeldje

ex in ben Alpen genofc. 2Ba3 tym biefe £age gaben, ver-

mag aHerbingä nur ber nadjaufüljlen ,
toeldfjer ben ganaen

Sauber be8 ©ebirgeS felbfi empfunben. 9tur toer felbft

ben (Senufc fennt, toeld^er bem SSergfteiger unb Alpenjäger

für alte SKüljen unb ©efa^ren lofytt, Vermag au ermeffen,

tüeld^' bringenbeS Sebürfnife eS für ben Äönig Don Italien

toar, baS i^m im tiefften $eraen toiberfteljenbe ßebcn am
£ofe mit bem im luftigen Sfagbaelt, ba§ ©taatätleib mit
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ber %oppt au bertaufdfjen unb bem 2>unft ber ©täbte au

entfliegen, um in einer ^Itmofp^äre
r

ftebentaufenb Srufe

über bem SDteere, Seib unb ©eete gefunb au baben.

5)ie @efd&idf)täfd&reiber Ijaben mit ben Seier- unb 9taft=

tagen ber gürflen toenig au tfjun, unb fo ift e3 fein SBun»

ber, ba{$, fo biel big jefct über bie po!itifd;e ßaufba^n be§

die Sittorio gefdjrieben tourbe, über fein fielen in ben

Sllpen toenig befannt ift. Unb bodfj fann SJerjenige, toeld&er

nid£)t nur ben Äönig, fonbem ben 2Henfd)en Siftor (Smanuel

fennen au lernen toünfcfyt, unb atoar Don feiner befien,

liebenätoürbigften Seite, nidfjtö (geeigneteres Mjun, aU ifyn

in baä S^t be3 ©emfenjägerS au folgen.

S)er 2}tonar<$ toar mit allen (Stgenfd&aften unb 9lei«

gungen eines ©ebirg§betoo^ner§ geboren, ein 2lu8fl>rud(j,

ber aflerbingä meljr ober toemger auf jeben Sßiemontefen

pa^t f
bie burdfjgängtg 2ltte eine leibenfd&afitidlje Siebe für

ifjr ©eburtälanb liegen. 3)er Slnblicf ber Sltyenriefen,

toelcfje mit ifjren gewaltigen ©if)neef)äuptern auf ü£urin,

bie £aubtftabt bon Sßtemont, fjerabfcJjauen, bleibt aud^ auf

ben ©täbter nid&t oljne CSinflufj ; tote fjätte 3)tftor ßmanuel,

beffcn Söiege im ©Ratten biefer Serge geftanben, bor beffen

genftern bie mädjtige 9ltyentette, Dom 5Jlonte föofa bte

aum (Sot bi 2enba, in boHer $txxl\d)Uit batag, ber jebe

iljrer ©pi|en unb jebeö i^rer Später fannie, biefem 6in»

fluffe au toiberftefjen fcermocfjt!

©cfyon atä junger SJtann, aU £eraog bon ©abotyeu,

tjatte er bie ©etoofytfjeit, aHein — nur Don feinem #unbe

begleitet — im ©ebirge untrer au ftreifen. SBeburfte er

eineä Wad&tquartierä, fo naljm er bie @aftfreunbfcf)aft beä
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elften beften ßanbmanneä in Slnfprudj, ber bann getoöf)n=

lieh feljr erftannt ttmr, am anberen £age au erfahren, bafs

ihm baS ©lücf au Ztyit getoorben, feinen fünftigen Sanbe3=

herrn au beherbergen. S)er ^ronerbe entaog per) auf biefe

Söeife, fo oft er fonnte, ber ihm unerträglichen ßangetoeiie

am £ofe feines SSaterS ffarl Ulbert, unb befriebigte gleidj>

aeitig ba§ SBebürfniß feines robuften Körpers nach ftarfer,

auhattenber SSetoegung.

*DHt foetd&em ©enuffe er fidj ber 3fagb» unb Söanber»

luft Eingab, toie feljr ihn ber Skrfehr mit ben einfachen

©ebirgSbetoohnem erfrtfdjte unb erfreute, geht auä einem

Briefe hetDor, ben er alä $önig bon ©arbinien im Sa^re

1850 toon (Sourmarjeur in ben penninifchen Sttpen an ben

3Jlarqut8 $acQtf° föxitb. 2)erfelbe lautete:

„ßieber Sfreunb, ich bin ©onnabenb 5lbenb nach einer

achttägigen fehr anftrengenben ^u&parthie über bie ©tetfdjer

bon S)onbennaa unb (£ogne ^ier angefommen. SQßir paf*

ftrten bie %^Ux 23arb, 3?eni3, 6t. Julien unb Gogne,

unb begegneten überaß ben aufridfjtigften S3ett?eifen toon

Siebe ©eitenS ber SBeöölferung. $Im (Sonntage empfing

ich ^ier beinahe bie ganje ©tabt Hofta. SDie Seute betoiH»

fommneten mich in toirflich ^eralid^er äöeife. Sludj bei ber

3agb ^tte ich ©lüdE; ich erlegte fedjS ©emfen, einen ©tein*

bodf ber feltenften 2lrt, fotote mehrere Stefanen, unb bie

Sragtoeite meiner Süchfe fefete bie Seute in (Srftaunen.

©feithaeitig, fo hoffe ich, $abm hrir überalt ein gutes

$Iuben!en ^intertaffen , benn toir fparten ba8 (Mb nicht.

SDie 9lationalgarbe fcon $ofta, bie in Uniform aufaog,

bat mich, ben Warnen meines atoeiten ©ofjneS (#eraog3 t>on
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Aofta) in bie Ütolle ihrer flttitglieber eintragen au bttrfen,

unb meine gintoilligung fd&ien ben 2euten große greube

3tt Bereiten. S<h bleibe, toenn baä Sßetter günftig ift,

nodfj atijt bis bieten Sage l)itx, bann a«he ich toieber in

meine lieben Serge/'

Aus jener Seit beS erfien Aufenthaltes in Gourmatyeur

batirt eine Ijttbfdje Anefbote, bie ber Äönig mit SJorliebe

imb fehr humorifHfdt) au erhöhten pflegte. (Sine Sftuerin

braute eine« Borgens @ier nach bem £aufe, in toeldt)em

bie lönigltd&e Sfamilie Duartter genommen hatte. 3n ber

Zt)üxt begegnete jte einem #erru in ber 3fagbpppe, ber

fte höfK$ grüßte unb, ba jte im £aufe nicht Sefcheib

toußte, ihr ben (Sierlorb abnahm unb ihn nadt) ber Äüd&e

trug, toorauf er mit einer &anb Doli Heiner SJtüuae aurücf-

lehrte, bie er ihr einhünbigte. SSon fo triel Qfreunblichfeit

ermutigt, faßte ftrf) bie fixau ein £era, bem #errn au

fagen, baß es ihr tyeilefter SBunfdt} fei, ben $ömg au

feljen. „9ta, baS bin idt) ja felber," entgegnete ber £err.

£)ie ftrau fa^ it)n eine 2Beile prfifenb an. „2)aS follt

3h* mir nicht toeiß machen!" rief fie bann. „@ine fo

fdjöne, liebe SDame, toie bie Äönigiu, ptte getoiß leinen

folgen häßlichen Wann geheiratet." »iefe Anttoort be*

luftigte ben Äönig berartig, baß er bie grau mit einem

Gjtragefdfjenl entließ.

Unb je größer Italien unb infolge beffen bie S3erant«

toortlidjfett beä flöntgS tourbe, mit um fo größerer Sehn*

fucljt unb Vorliebe fud&te er atliä^rlic^ feine lieben Alpen

auf, o^ne inbejfen, toie toir ^tnaufe^en mtiffen, bort einen

Moment feine großen Aufgaben aus ben Augen au t>er*
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licrcn. Huf toeldfjer untoirttyUd&en £öl>e, in toeldEjem teil»

ben £f>ale er audfj fein 3ett auffdftfagen mod^te , immer

folgten i^m bte Drähte beS getbielegralrfjen , toeld&e iljm

h iebe politifd&e 9ieuigfeU autrugen. Straf toäljrenb feinet

Slbtoefenljeit eine totdfjtige 9lad&ridjt im Säger ein, fo fanbte

i man iljtn fofort einen SBoten nadj, ber allerbingS oft brei

bis biet ©tunben au fteigen Ijatte, el)e er ben füljnen

Säger erreichte , unb geboten eS bann bte Umfiänbe, fo

fe^rte ber Äönig, mitten aus bem Sagbbergnügen heraus,

unberaügtidj mit iljm au bem ßager aurütf, um ettoa

nötige Verfügungen au treffen.

.
•" Seber Italiener ttmfcte, ba£ »iftor (Smanuel tjunbert*

f
mal lieber auf f^toinbelnbent gelfengtab ber ©emfe unb

t bem ©ieinbotf na<§flettte, ober in ben SBad^oIberbitfidjten

i fctfn ©an Utoffore ben totlben SBSr berfolgte, als bafj er

$öd&fle$enbe <perfötilic&fetten in feierlicher aubtenj empfing,

aber nie ließ er fid) burd& fein ßiebtingSbergnügen abgal-

ten, fofort nadfj ber ^auptftabt au eilen, toenn föeprüfen«

tattönSpfli^tett ober ©taatSgefdfjäfte feine Slntoefenljeit for-

oerten.

3n fd&embarem 2öiberfrrud& mit feinen fonfligen Nei-

gungen las SSiftor ©manuel gern, biel unb über bie ber«

!

fdfjiebenflen Dinge; aber audj auf btefem gelbe (teilte er

|

feine Aufgabe als SRegent bem Vergnügen ftetS boran.

©feidfjotel, ob er im Sßalaffe ober im Sfägeraelte fd&fief, er

ging feiten aur $u$e, oljne eine ©tunbe ober länger in .

bem Sagebudje au lefen, baS nad(j feiner eigenen Eingabe

für ifjn aufammengefteHt lourbe. 3tt>et ©efretäre feines

I
flabinetS Ratten nichts au ttjun, als täglich in ben bebeu-
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tcnbften 3citungen dmropa'ä bte Slrtifel 51t lefen, toeldje

ftd) cnttoeber mit ben 2Jtoferegetn ber ttaüemfdjen Regie-

rung ober ben 93er$ältttiffen 3(talten§ au ben übrigen

europäifdfjen ©tauten befd^afttgten. 6otoeit biefe Slrtifel

in franaöftfdjer ober italtenifdjer ©pradfje gefdjrieben toaren,

ttmrben fie etnfadfj auägefdjnitteu unb in baä 23udj gettebt,

toäfjrenb bte engltfdjen unb beutföen 2lu3fdfjnitte bem Söudje

in einer genauen Ueberfej^ung einverleibt toerben mußten,

ba ber $önig biefer ©prägen ntd&t mächtig toar. Dabei

Ratten bie Sefretäre ben ftrengften »efetyt, ^au^tfäd^lic^

foldje Slrtifet auSautoäljten
,

tocldtje fdjarfe ßritif an ber

ttalienifctjen ^olittf ober ber inneren Sßertoaltung übten.

Söar biefe Seftüre, toeldje ben Äönig audfj in ben einfamften

Zfyakxn ber £>od?atyen auf bem ßaufenben erhielt, erlebigt,

fo toibmete er bte oft fd&laftofen ©tunben ber 9la<$t, fotoie

jeben Regentag unterljaltenber unb beleljrenber Literatur,

toobet er föetfebefcijretbungen allem Slnberen Voraog, unb

man fonnte itju nie Vergnügter feigen, att toenn er $6enb3,

nad) ber #etmfe$r Von ber 3agb, von feinen Seuten um-

geben, im ©rafe faf$, um tljnen vorjutefen ober 3U er»

aäfyfen, toaS i^n felbft interefftrt unb angenehm unter*

galten Ijatte.

Sttftor Gmamiel, toeWjer mehrere SJtale Slnfätte Von

Sungenentaünbungen überftanben, c^e biefe Jhanfljett iljn

tyntoegraffte, fanb burdfj bte graste §erauS, tt>a§ erft fpätet

auf bem Söege ber SBtffenfdjaft fcftgefteHt tourbe, bafc

SJtenfdjen, toe(cf)e im platten Sanbe bur<$ Semperatur-

Veranberungen am meiften teiben, in leeren Legionen gegen

bie Unbitben ber SBttterung oft gan* unentyftnblidfj flnb.
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Einmal, toätjretib er auf einem £od#lateau beS Sonbennaa
• fangurte, toar ber 2Bmb fo ^eftifi, bafc bie Seite um*

getoorfen, alle ©erätlje burcheinanber getoirbelt unb audj

ber £ut beS Königs entführt tourbe. Sie halb erfrorenen

Säger mußten Sufludjt in einer ©djäferhütte fudjen. 5lm

nöd^ften £age gab SStftor (Smanuel, als er — nodj immer

xjfynt $ut, ben #o£f nur mit feinem Xafdjentuche bebeift —
in cttnlifirtere ©egenben aurüdfefyrte , eine feljr lebhafte

©djtlbetung beS Vorganges.

„3hr hättet nur feljen follen, toie bie Seute froren unb

jufammenfro<f)ett unb in bie £>anbe bliefen," fagte er.

„ftächtfeS 3a^r follen fie Sitte bitfe ftöcfe frtegen. 3%
meineSthetlS l)af>e foXd^cä SBetter nidjt au fürchten, id^

fror gar nid^t."

töe SSittorio, ber fonft burdjauS nidjt ber SJlann toar,

gegen ben man fach gfrei^eiten herausnehmen burfte, ioie

feine Höflinge mehr als einmal au ihrem Stäben erfuhren,

unb ber, fo läftig unb toerljafet ihm atfeS ©tifettentoefen

h>ar, fobalb eS ftdj um ©taatSgefdjäfte fymbelte, toeber

fidf) felbfi nod) Slnberen einen SBerftofc gegen baS Gere*

moniell erlaubte, berührte mit feinen lieben Sletylern in

faft familiärer SBetfe unb nahm ihnen, *>on beren tytfr

ltd&er, an Anbetung grenaenber Siebe er feft überaeugt toar,

fo leidet nidjts Übel.

%U einmal einer ber Führer bemerfte, bafj ber $8nig

eS bei einer gefährlichen Stelle beS SBegeS an ber gehörigen

S)orjt(ht fehlen ließ, toertoieS er ihm baS mit einem toilben

gludje, ohne baß ber Sttonardfj eS übel fcermerft h^tte.

@in Slnberer, ber ttjn auf ben Sdjultern über einen an*
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gefdjtooHenen SSergfirom trug unb burdj unDorftdjtige S3e>

toegungen beä SReitcrS erfd^rerft tourbe, murmelte beutlidj

hörbar tot ftd& #n: „So fifce bodj ftiE, «feir SBorauf

iljm Siftor Gmanuel gut gelaunt anttoortete: „S)u irrjt,

mein lieber tSrreunb; ber @fel ijt immer ber, toeldjer ben

SReiter trögt." — 3113 ber Äönig einmal bireft Don Neapel

nadj bem 6amporciero»2^ale fam, rief er feinen lönblid&en

Sagbgefaljrten im 2>ialelt i^rer Serge au: „Sie $aben

midj ba unten tüd>tig büffeln taffen, unb idj bin gehörig

mübe. — SStöer toi&t 3för, toer mir na<$fommt," fu^r er

bann bergnügt fort, „mein ältefler ©oljn, Gumbert ! ©eib

freunblidj gegen iljn unb begrübt if>n $eralicfj, bamü er

bie SBerge fennen unb lieben lernt."

S)er SieblingSplafc be£ ffönigä aur ÄuSfifcung be8 eblen

2öaibtoerfe8 toar ber S3eairf SSalbieri im ©ebiet ber See»

Sllpen, unb auf ber Stoute Don ber SSarra bi 8ferra bis

au bem ©dpfjdjen an bem engen (Singange beä Staates

Don SJaHaäco fannte jebeS Äinb ben getoaltigen Säger, ber

fo oft fam unb ging. So baljeim toar er in biefen 23#*

lern ,
baß bei feiner 3lnfunft nie meljr ein befonberer

Empfang ftattfanb. Sie 33etoo§ner traten, toenn er Dor-

fiberfuljr, mit ladjenben ©eficfjtern grüßenb in bie Spüren

i^rer Käufer — baS toar SlHeS unb toar beiben Steilen

genug. S)a8 oben ertoftljnte toinaige 3agbfdjlöfj$en toar

mit toirtlidj foartaniföer einfadjljett auägeftattet. unb fein

einaiger ßu£Uä Beftanb in ber tjerrlidjen 3JtiWf), toeldje bie

l)ier gehaltenen Staffele beä ÄönigS gaben, ber ein ebenfo

leibenfd&aftlidjer Saubtoirtlj toie Säger toar.

Sonntags befugte ber Äöuig , toenn er ftdj in ben
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SHpen auffielt, in irgenb einer flehten SDorffabelte bic

5Jteffe unb forgte bafür, ba{$ ber Xag für fein ©efolge

ein bottftänbiger 8hrf)etag fear. <&ödf)ften3 ging er allein

für einige ©tunben mit ber gltnte $inau8, um ein paar

#ü*jner au fliegen. 2ftit ben 2)otfgetftlid&en ber Umgegetib,

benen au3 feiner $cmb reidfje ©aben für bie armen ©e»

metnben auftoffen, ftanb er oljne SluSnafjme auf bem beften

ftufce. 9lamentltcfy erfreute fld) ber 9lbb6 ©orret in

©ignot — felbft ein auägeaeid&neter SJergfteiger — feiner

©unft. 3)erfelbe bradjte bei feinen oftmaligen SBegegnun*

gen mit bem Äönige tjin unb toieber einen Uebelftanb,

unter bem bie ©ebirggbetooljner litten, ober einen lieber*

griff, toetd^en ftdfj baS fürftlitije 3fagbgefolge au ©Bulben

fommen liefe, aur ßenntnife beä 2Jtonardfjen.

„Söarum fyabm ©ie mir baS nid&t gleich getriebenV
rief biefer bann getoöfjnlidfj. ,,3fd} fjabe ttid^tS baöon gc=

hmfet, toerbe aber Sitte« in Crbnung bringen, unb toenn

©ie nod& einmal bergleid^en fjören, fo laffen ©ie mtd^S nur

fofort toiffen. 3$ tottnfdje burd&auä nid&t, bafe man ftd&

Ijjier über mid& unb meine ßeute ju beflagen Ijat."

SHe SSerbejferungen alter Slrt, toeld&e ber ßönig in ben

Sltyenlänbern aur Hebung be§ Söoljlftanbeä toorne^men

liefe unb auS feiner ^rtoatfaffe beaafytte, tuaren fefjr au§=

gebeljnt unb bebeutenb, unb bie SSefttmtnung, bafe nur bic

ein^eimifd^e SBebölferung bei Söegebauten u. f. to. befestigt

toerben burfte, matten fte ben armen Seilten nur nod)

nufcbarer. ©o eröffnete er burdfc Anlegung t)on Söegcn

unb ©trafen ganae £f)äler bem Serfeljr, grünbete bie

umfängliche S8abe»9lnftalt au halbiert im ©effot^ale, unb

»ibliot^cf. 3n^rg. 1885. SBb. X. 13
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fötberte bcn S3efud& bct Sd&toefelqueKen burclj Aufmerlfam«

leiten aßet Art, toeld&e et ben ©&ften au Styil toetben

liefe, ©o 3. 33. tourben bie antoefenben Samen oft butdj

Sträuße feltener Alpenblumen überrafd&t, toel<$e tnan auf

feinen 33efel)l in ben f)öt$ften Legionen ber Serge für fte

pflütfte - unb mit SSergnügen fafe er oft AbenbS , feine

Gigarie raudfjenb, auf ber fernen S3ant bor ber 3agb-

fyütte Santa Slnna, am Abfange beS Sergej unb flaute

auf ben fteigenben SJerleljr ber nad^ SSaCbieri füljrenben

Strafee §inab.

<£ine grofee SKenge Don ©emSjägern toar allein baju

angeftettt, nadfj ben Steinbödfeu au fel)en, beren Haltung
ftdj ber föniglid&e äBaibmann feljr angelegen fein liefe, um
toomöglid& bie gänaltc^e Ausrottung beS eblen, frönen

X^iercd au öer^inbem, baS, trofcbem es in nodfc Ijöfyeren

SBergregionen lebt, als bie ©emfe, unb trofc feiner fd&euen

9totur, tounberbarm ©d&neHigfeit unb Sprunghaft, bodfj

ben 9tad(jfteHuugen ber SKenfd^en nid&t au entgegen toermag.

dm 2$eil biefer forgfam gehegten föniglidfjen beerbe tourbe

— toie toir $ier beiläufig ertoä^nen möd^ten — fcor ettoa

ae^n Sauren nadf) bem (Sngabin gebracht, um bie Spiere

in ber ©d&toeia, too fte gänalidfj auSgeftorben toaren, toteber

einaufü^ren; ein 9Jerfu<^, über beffen 6rfolg uns bis iefct

iiidjtä befannt getoorben ift.

Selbftoerftänblid^ toenbeten ftd& bie Sanbleute, toeld&e

in bem fföntge einen fo tootytooHenben Sfreunb unb S3e»

fd&üfcer fanben, tofl&renb feines Aufenthaltes in tyren

(Segenben mit SBittfdfjrtftett ber toerfdjjiebenften Art an i$n,

unb — gleidjtuel, ob fte pefuniärer #ilfe beburften ober

Digitized by Google



$on %uq. Scheibe. 195

um eine anbete ©nabe Baten — getoö$nltd(j tourbe tljt

Segelten erfüllt.

Unb neben bet unbejfcd&lidljen G^rlidftfeit, neben feiner

Seutfeligleit , £eraen£güte unb feinem «£mmor toaren e8

nodfj anbere edfjt föniglidfje Gtgenfd&aften, burefj toeld&e 33iftor

Gmanuel bie £eraen feines Solfeg getoann. 2)aau gehörte

unter anbeten bie ©abe, SHenfdjen, bie er einmal gefeljen,

mit benen er einmal ein SBort getoed&felt, nie toiebet au

toetgeffen. Gtfannte er bodfj bon Stajjt au 3a^r bie ein»

Seinen ©teinbötfe toieber, bie i^m in feinen fcetfdjiebenen

föebteten au ©eRdfjt famen. Gineä Sageg fließ et, im

SBal Gampotcieta, tföfclidfj um eine Gdfe biegenb, auf einen

jungen ^tieftet, bet butdj bie unettoartete ^Begegnung bet*

geftalt außet Raffung geriet^, baß et ben fteunblidfyen

©tuß be§ ÄönigS faum ju ertoiebetn betmodjte, unb biefet

fdjtitt lad&enb toeitet. Gin 3aljt ftätet begegnete bet

^tieftet bem Äönige toieber unb biegmal grüßte er suetft.

„GS fdfjeint, mein £ett Sßfattet, baß id(j 3^nen bieS 3aljt

toeniget ffltd&tetltcij bottomme," fagte bet Äönig, ifyi fofott

etfennenb unb i§m bie £anb entgegenfhedfenb. „2Bie ge$t

eS mit3f)tet ©efunbtpit? 2Bie gefällt 3fjnen bie ©egenb?

Sie fdjeinen ebenfalls Söetgnügen am SBergfteigen au flu*

ben unb fotlten einmal fommen, um mi<$ in meinem Sch-

laget au befugen, ©tauben Sie, baß idf) auf gutcä 2fagb»

toettet hoffen batf?" — 3toei £age foätet madfjte bet

^fattet bon bet Ginlabung beS ÄönigS toir!li(% ©ebtaud^

unb fteHte ftdfj $ix Seftd&tigung beS ßagetS ein. 2)et

ßönig ttat au i^m. „Via, £etr ^fattet, 6ie fd&einen

bodfj nidfjt orbentlidf) für miä) gebetet au tja&en," fagte er
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fcheraenb. „3$ bin geflem n^t einmal aum Schuf* ge«

fommen. hoffentlich ift un8 ba8 ®lü<f morgen günftiger.

Slpropoä, tjaben Sie fchon au ÜJltttag gcgeffen? kommen

Sic, genießen Sie ettoa§ nach bem toeiten SBege."

Sei einem feiner testen Sefuche in Salfabaranche

•

tofinfchte ber Äönig bem ©emeinbetoorfteher eine Sluäaeich»

nung au X^eil toerben au laffen unb fam auf ben bieSmal

unrichtigen ©ebanlen, it)m ben italienifchen Äronenorben

3U Verleihen.

„3$ banfe ^r\tr\
f
,£err Äönig," fagte bet alte Sauer,

„aber folche Sachen paffen nicht für Unfereinen. SDie paf-

fen nur für Seute, bie Äleiber fcon feinem %uä) tragen." —
„Slber toenn (£uer Sanbeäherr Such felbft ba8 <St)renaei<hen

anheftet?" entgegnete ber Monarch. — „3)aS ift aH' <Sin8,

£err tflönig," gab ber JÖanbmann ^nx Slntmort. „Söir

Sauern müffen arbeiten, unb mit einem folgen Orben

müfcte man ben #errn finden. 3)a8 fönnen toir aber

nicht, £err Äönig."

Siftor (Smanuel gab, feinen Srrttjum einfehenb, bie

Sache auf, fdjicfte inbeffen, nichts toemger als beleibigt, bem

toürbigen (Semeinbetoorftanb au8 feinen eigenen Meiereien

mehrere Stüde Sieh *»n Befonber§ feiner 5Raffe, toelche

benn auch banfbar unb ohne SBiberrebe angenommen

tourben.

$ein SBunber, bafc ber Äöntg, obgleich Don allen

Älaffen ber Sebölferung geliebt, namentlich bie Sym-
pathien beg feiner Untertanen genoß, ber im

Schtoeifje be8 SlngejtdEjtS fein Srob ifjt, unb »eichen er

felbft fo hoch hielt. Son allen Setueifen fcglUger 2$eii-
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natjme, bte i$tn in feinen legten Sebenätagen au £l)eil

tourben, toar Diettetd^t feiner fo rüljrenb, toie ber ©c^nter^

ber ßanbleute, toeldje auf bie Äunbe feiner (Jrfranfung

uadf) Rom geeilt toaren, bidfjt aufammengebrängt im ©arten

be3 £uirinatö ftanben, alle fünf 3Jtinuten nad& bem 33e»

pnben beS $o$en Patienten fragten unb nid&t teilen unb

toanften, bis 2ltte8 borfiber toar. Unb Don ben aaf)l(ofen

SBlumenfpenben, bie auf ben ©arg SSiftor emanuet^ nieber»

gelegt tourben, toaren ftd&erlicfy leine ber Sluäbnuf tieferer

Srauer, als bte mächtigen Äränae tum Sllpenblumen, toetdfje

aus ben entlegenen Sergen alä lefcteä ßiebeäaeid&eu für

ben lobten eintrafen.

Die Äntajoiutu

flttlturgef^tdjtlidje $ k i n *

ton

Stiftet ©testier.

(9ta<fcbru(f Verboten.)

3)er ftltefte unb gefeiertftc gried;if<$e 2>id(jter, ber 3Jtäo«

nibe £omer ift e3, toetdjer bie fd&on Sa^rljunberte bor

feiner Seit (9. 2fal>rf)unbert b. <£f)r.) bon 3Jtunb au 9Jtuub

getragene ©age bon ben Slmajonen — einem Iriegerifd^en

SBetbertootfe, baS feine SBo^nftättc an ber Oftfüfte beS

fdfjtoaraen SJteercä $aben fottte - auerft ber 5Ra<3jtoelt iii
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fd)rift(idjen , toenn audf) nur gelegentlichen unb flüd&tigen

Steuerungen überlieferte.

£erobot, „ber ^ater ber @efc§ic$täfdjreibung'', gibt

Don ben Sitten bie augfütjrlidjßen 9lotiaen über bie Slma*

flonen. 9lad) fetner 2)arftettung lebten fic in ber ffytfjt*

fdjeu Steppe jenfeit be§ 5Don. 6trabo belegen toetät

itjnen itjren 2Bo^nfi^ am gfufc bc§ ßaulafuS an. „Sitten,"

behauptet er, „fcrirb in ber Sugenb bie redete SBrujt abge-

brannt (toeSljalb fte Don ben ©rieben Slmaaonen, b. %
Jörufflofe genannt ttmrben), bamit fie ftd) be§ Slrmeä

p jebem ©ebraudje, inäbefonbere aum ©djleubern, bebienen

!önnen. Sludj Pfeile, ©treitajt unb ©djttb gehören au

ifjren Söaffen. Sluä SLfjierfcIIcn Verfertigen fte fidj ftotf»

bebetfung, Äteibung unb ©ürtel." 5Die Änaben fdjtäteit

fie ben SBdtern aurüdC ober töbteten fie, „bie 9Jtäbdjen

bogegen behalten unb eraietjen fte/' tfim flriegStjanbtoerf

nämlidj.

9fctdjt wenige Tutoren Dertmefcn jebodj fdjon bamatö

ben Slmaaonenftaat in'3 ©ebiet ber gäbet unb meinten,

bafc bie Slmaaonen Sütdnner getoefen feien, bie, toeit fte

eine bis auf bie güfje tjftngenbe £unifa trugen, baS £>aar

mit einer SMnbe aufantmentjielten unb ben S3art froren,

Dom getnbe aum ©cfjimpf SBeiber genannt tourben.

33eitäufig bemerft, bitbeten bie Slmaaonen ein tjerfcor»

ragenbeS fünftlerifdfceä „TOotiD", bei bem bie Sitten gern

Dertoeilten, tüte man benn aum Oefteren Stmaaonenfd&tad&ten

(inäbefonbere auf antifen *ülarmorfärgen) bargeftettt finbet,

in toeldjen männlidje Sapferleit unb toeiblidje ©djöntjeit

au einer rciabolten ©efammttotrtung gelangten.
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3kn bcn eurol>äifd(j«afiattfdfjen Stmaaonen ber

©age unb @efdjtd&te pnb bie afrilanifd&en $u unter»

Reiben. 2)iefen toirb nadfj 2)iontypu3 ein nodj fjöfjereä

Slltcr als bcn erfteren augefprod&en. ©ie foHen in ben

toeftlid&en fetten SifyenS at* „ein So« gelebt $aben, baä

Don grauen regiert tourbe". S)tejelben führten Mutige

Äriege unb Derljeiratljeten pdj erft, nad&bem bie 3a$re beä

ÄrtegSbienpeS Dorbei toaren. „S)ie öffentltd&en Slemter unb

bie Sertoaltung bettelten pe jebodfc gana für pdj." 3)ie

Männer berrtd^tetett bie SCßctbergcfd^dftc unb Ratten fogar

bie Ändbtein „aufaupäp^eln". 33emer!en8toert!j ifl, bafc

nod) im 16. 3afjr§unbert Don ben ntc^t toeit Don bcr

ofrifanifd§en Äüfte belegenen 2öeib er reid&en SDamut unb

^ülonomotapa berietet toirb.

SMIjrenb nun im SCHgemeinen bie ?lmaaonenfage burdfc

bie £Ijetln<rtjme ber inbifdjen grauen an ber SJertfjeibtgung

iljreä SanbeS gegen bie toeifeen ßtnbringlinge toieber auf-

lebte unb Erinnerungen an bie flafpfd&en Ueberlieferungen

toadfjrief, erfuhr pe aHererft aur Seit ber IRenaiffance burd§

ben 1464 Derporbenen Spapft $iu8 n. eine ffinPlerifd&e

SQBteberbelebung , inbem er bie ©age Dou bem böfynifdjen

2Beiberreid& ber oft (anlegt Don ©riltyaraer) Der^errlidjten

Sibufla unb ifjrer 9tadfjfo(gertn 93ata£fa neu bearbei*

tete unb bamit tooljl ben itattenifd&en SDid£>ter Slrioft au

feinen ©d&Uberungcn beä äBeiberpaateä im „föafenben föo*

lanb" (19. unb 20. GJefang) anregte.

SErofcbem nun aber mit bem aune^menben geograptyfdfjen

SBiffen bie ämoaonen in immer entlegenere unb unbefaunte

(Segenben aurütfgebrängt ttmrben (toeil man pe in ben be-
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fannten eben tiirgeubS au fbsbeti bermodfjte), Verbreitete fi$

mit Sunatjme t$rer fünftferifcfjen SJertoerttjung ber ©taube

an biefeiben in immer Weitere Äreife.

©etbft in ber „neuen 2Mt" fjat ü)t 6ntbedfer fie au

finben geglaubt, toäljrenb er toetbltdfje ßrieger in ber Üfjat

bei feiner jtoetten Sanbung in ©anta ©roce antraf, bie,

tote Golumbuä felbft berietet, ftd& ebenfo fytrtnädttg toie

bie 3Jtänner gegen bie ©panier öertljeibigt hätten. 3n
öuabeloupe tourbe er fogar burdj betoaffnete SBeiber über-

haupt am Sanben öerfjinbert. gerb. Gottea tneig Don einer

2fnfet au eraö^len, bie auSfd^Iic&Uc^ Don SBeibern betoo^nt

toerbe, „bie tfjre Änäblem toegtoürfen, bie 3MgbIein aber

aufaögen".

2)a& ber größte, Don OreHana 1539 auerft befahrene

Orlufc ©übamerifa'ä feinen Tanten nad& ben angeblid&en

„Slmaaonen" trägt, toetd&e ber Gntbeclcr an feinen Ufern

gefunbeu fjaben tooflte, ift befannt. 6r fd&Uberte btefe

friegerifdjen Söeiber aU groß, Don ftartem Äörperbau unb

fd&öner ©efid&täbübung , bie iljre langen £aarfledf)ten um
ben $opf getuunben trügen, unbefleibet toaren uub aufjer

Äeuten nodj Sogen unb Pfeile führten. Spätere Steifenbe

festen fjinau, baß fie überreif an „gelbem unb toeifjem

3Jletatt", an (Sbelgeftein unb jenen mertoürbigen, unter

bem tarnen „Slmaaonenfteine" bekannten ©teinen feien,

fcon S'ugenb auf aum Ärieg^anbtoert eraogen toürben,

graufam uub blutbürftig gegen iljre Sfeinbe toären, i$re

Satten burdfc baS Sooä beftimmten, fefjr frö^ttdfje tfodfoeit

fetten, Jebocf) nur äu&erft furafebige @!jen führten. Sitte

biefe 3fotfd;cr Ijabcn inbeffen ben Unrttid&cn Smaaoncii«
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Staat nivgenbS felfeft gefüllten ober gefehlt, foubcrn bon

iljm nur burd& £örenfagen ,
burdj 23erid&te bon Seiten

Eingeborener barüber erfahren; botij aber gelang eS erft

in ber *DUtte unfereS 3faljr!junbertS bem Mannten föei*

fenben 9Hc3jarb Sdjomburgf enbgiltig feftjufteHen, ba& ber»

artige ©emeinben ober Staatengebilbe audfj in Sübamerifa

übeiljau^t nidfjt ejifttrten. (Erfi im 17. 3a^nnbert ftnben

ftdfj bie erften Angaben über toetbltdfje Setbtoad^en beS

Drientg. ©ie tntereffantefte ift unbebingt bie nodfj Ijeute

in ber 9lad&barfd&aft unfcrer toeftafrifanifd&en Kolonien im

9tigergebiet befleljenbe, toeldfje ber en$lif(§e Slfrifaretfenbe

©uncan folgenbermafcen fdfjilbert: „©er Äöntg Don S)a-

Ijomel) 0Jtegerreid(j in Ober»@uinea an ber Stlabenfüße) Ijat

au8 ben über atoanaigjä^rigen, auSgefd&iebenen grauen jetneS

£aremS ae$n Regimenter au 600 Äöpfen, aufammen alfo

ein #eer Don 6000 SQßetbem gebilbet, beffen ©arberegtment

bott ber ßieblingSfrau beS ÄönigS angeführt toirb. Sie

fd&eeren ftdj ben Äopf gana ober aum 3$etl unb tragen

blau unb toeifc geftreifte Äletber oljne Bermel, bie bis 3um

Änie reidfjen, furae Seinfleiber, eine 5ßatrontaj<$e am ©ürtel,

einen furaen Säbel, eine 2lrt Äeule unb ein langes bänU

fd&eS (Setoe^r.

Sinb nun au<$ alle Serid&te bon einem „Slmaaonen-

bolf" unbebingt in baS ©ebiet ber Säbel 3U bertoeifen, fo

Ijat eö bodfj aufcer ben eben ertoäfjnten afrifanifdfjen SBeiber-

regimenteru etnaelne „Slmaaonen", b. grauen, bie gleich

ben Männern baS Sdfjtoert führten unb an Ärieg, 3fagb

ober Seefahrten tijeUnaljmen, au aüen Seiten, bis in bie
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©egentoart herein, gegeben, unb biefe finb e3, tüelc^c unS

im gfolgenben befdjäftigen foHen.

68 toflrbe au toeit führen, tooHten toir Bei ben aaty-

reiben „Slmaaonen" frember Nationalitäten unb iljren

©<$i<ffalen bertoeilen, e8 fei nur beiläufig an bie „SBeiber

t)on ©agunl" unb „Numantia", an Äugufttna, „baS 9Jtäb»

d&en bon ©aragoffa" unb an Seanne b'Slrc erinnert, an

Katarina ©egurana, bie 1543 9li^a gegen türftfd&e ©ee*

räuber fjelbenmüttjtg bertljetbigte; an jene merftottrbige

SBaSfin Catalina be (Sraufo, toeldfje bie „Nonne*3?äljnrid)*

genannt ttmrbe, toeil pe mit 22 Sauren 1602 au3 einem

JHofter entflog fid& nadj Slmerifa einfcfjtffte unb als Sö^n-

ridfc bei ^pateabi, $uren unb <£attao fod&t, 1624 toteber in

©panten eintraf, nac!j Slbfaffung i^rer ©elbflbiograpljte

1626 inbeffen nadfj ©übamerifa aurücffeljrte unb bort na<Jj

fünfae^njö^rtgem flriegSbtenft , in bem fte actljHofe 3toet-

fampfe beftonb unb biete (Segner töbtete, berfdfjott; au<%

etwa nodfj an bie au ßtyon geborene „fdfjöne ©eiterin'
1

ßuife ßab6, bie auS blofcer Slbenteurerluft ben ©olbaten-

rodt anaog unb unter bem ßapitftn ßo^S an ber Belage-

rung bon ^erpignau tljeilnafyn; an jene SJtarie ©dfjettindt

ferner, bie ftd) in ©ent 1792 anwerben liefe, bei 3ema^eS

fed&S Söertounbungen babontrug, trofcbem aber bie genüge
in 5)eutfd&lanb mttmad&te, bon Napoleon bor Stuftertifc aum
ßteutenant ernannt, mit bem Äreua ber ©tjrentegion beforitt

unb erft 1807 penfionirt ttmrbe; an ben berühmten ,,3)ra«

goner" £tjerefe fjtgueur, toelcije 1793 in bie 2lHobrogtf<§e

Segion bor SLoulou eintrat, bie gfelbaüge in Katalonien
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unb Oberitalien, fotoie bie bcr 3a^re 1805 bis 1814 mit-

tnadjte unb erfi naclj bcr ©dfjlad&t Bei äöaterloo ityren

eljren&oHen Slbfdfjieb erhielt; enblidfo nodfj an bie ©attin

(Saribaibi'ä ,
toetdje ben Brannten Mäm t>on 9tom als

Simeone mitgemad&t Ijat, — um na<$ biefer ^bfdjtoeifung

unter frentbc Nationen bon folgen Slmaaonen, ütöbefon»

berc bcr neueren Seit ^u berid&ten, bie germanifdfjer

Slbftammung toaren unb bamit auf unfer erstes Sntereffe

Slnfprudfj l)aben.

S)a finb in erjler ßinie jene mannhaften cimbrifdfjen

unb teutonifd&en SBeiber au nennen, toeld&e bor faft

gtoci Sa^rtaufenbcn Don i^ren 2Bagenburgen Ijerab in ben

©d&lad&ten bei ftoreja unb $quae ©ejtiae mit ©djtoertern

unb tieften £ab unb ©ut, Qfyxe unb greifet gegen bie

anftürmenben Börner bertfyeibigten unb, um ber $tte<$t*

fd&aft unb ber ©dfjanbe au entgegen, ftd(j in ber, für fie

berljängnifjbofien gntfdjeibungäfdjlad&t bei #erceüae fd&lie&=

lid(j fetbfl ben %ob gaben. S)ie8 ift augleidf) bei ben gei»

manifd&en SSölfern baS einatge S3eifpiel, bafc Söeiber in

größerer SnaaT;t fidf) am Äampfe beteiligten.

(Srft 1500 Saljre fpftter eröffnet ©optye b. 9Jtanbet8»

lolj, bie 1385 an ber Seite itjreS ätoterä f)elbcnmütljig

beffcit 33urg Südlingen bei £>annotier gegen ben ^erjog

2llbred&t bon ©adfrfen bertfjeibigte unb beitfelben am 28. 3uni

burd& einen, auä einer SBattipe gefd&leuberten ©tein töbtete,

ben Zeigen ber bereinaelten Snbibibuen, toeldfje man atö

beutf c^e „Smaaonen" betrauten fönnte.

Sftx retyt fidfj — um nur bie tnterejfanteften g?äHe an»

auffltjren — bie toürbige unb tapfere »tirgetmeifterin
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Äünfelin bon ©dfjoruborf in ©dfjtoaben au, toeld&e biefeä

©täbtd^en im Sfaljre 1689 gegen bie Horben bcS franaöft-

fdfjen ©enerate 9Mac öertijetbigte , ber befannttidfj auf

ßubtoig'ä XIV. SBefeijt Sübtoeftbeutfdfjtanb morbbrennenb

burdfoog unb fcertofiftete.

SluSfitfjrtidfjere eingaben finb namentlich bon benjentgen

SJtäbd^en befonnt, toet<$e bie Segeifterung ber Srreüjeitä«

friege au Sittfang unfereä Saljt^unbertä au freitoifligen

Äämpferinnen mad&te. 2lu8 beut bon Äofcebue Ijerauä-

gegebenen „©eutfdfjen SJoftäbtatt" erfährt man, bajj ber-

felbe 1813 mit 33orfd#ägen $ur (Srridjtung einer au3

2Jläbdfjett au bilbenben „toeifcen Segum" überlauft tourbe.

2Bennglei<$ e8 jebodfj au ^^em berart „gefdfjloffenen SJor-

ge^eu" beS frönen @ejd(jled&t3 nid^t fam, fo gab eä bodl)

uid&t toenige, üor Gittern preufsiftfje Regimenter, bie „Der-

fleibete" ßriegerinnen in i^ren Siefen Ratten.

SSefonberS tfifyndtn ftdj in ber ßüfcoto'fdjen Sreifd&aar

atoei yjlat*ä)tn rü^mtic^ft au$, 9lnna ßfiljrung unb bie,

burdj Olücfcrt poetifdfj berljerrlidjte ßeonore Sßrodfjaäfa.

S)te (öftere, bie nad& bem grtebenäfd&lufc in «erlitt lebte,

öielfad^ gefeiert unb fogar au «&ofc geaogen tourbe, ofyie

bafc 3femanb ber eleganten Grfdfjeinung anmerfte, bafc fie

borbem als „(gemeiner" baä raulje Jftieggljanbtoerl betrie-

ben, toar eine Sßremerin, unb trat, laum a^önatgjä^rig,

im Januar 1814 unter bem tarnen ßrufe bei ben Sägern

be3 brüten SatatHonä ein, ba§ ber £)berbergratl) Reil

fommanbirte. 2)ur<$ Unerfdjrocfenljeit unb Sapferfett teufte

fie ben balb auffeimenben $evbad§t, bafe tfrufe'ä Uniform

ein anätzen berge, immer toieber bon ftdfj abaulenlen. SIS
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einmal tfjre Äompagnie auf fd&malem ©teg im ©änfemarfdfc

über ein Sßaffer 30g, fprang fle mit bem ungebulbigen

Sluäruf: „(Sin bra&er Säger fürchtet ba§ SBaffer nid&t!"

in ben frütjlingSfaften 23ad(j unb toatete, ben übrigen

Sfägern ein Söeifpiet gebenb, bi§ an bie £üften im »Baffer,

fröf)lidj bis an'3 jenfeitige Ufer. Stoä $ameraben, bie

i^ren SJerbadfjt, bafc fie ein 2ftäbd§en fei, auf einer ür*

laubSreife offen äußerten, fertigte fie lad&enb mit ben

SBorten ab: „3toei Staffen 2Bein, toenn'S toa^r tft!"

unb „fpenbirte" biefelben ben Subringlidjen im nät^ften

SBirt^ouS, jebocl) mit berÄlaufel: „&rinft, ßameraben,

ber Sßein ift bejaht, aber ein ©d&urfe, toer nodfjmatä

folgen Serbadfjt ausfpridfjt," toetd&en SBorten fle burd)

Silagen an ityren £irfcf)fänger einen emften 9la<i)brucf

toerlielj. ©iefe Slma^one befdjlofi ifjre Sage in Hamburg,

bie fld& burdfj eine, ifjr toon ifyrer Saterftabt auSgefefcte

^enpon au forgenlofeu gematteten.

©leidlj iljr ttmfjte bie Sßrod&aSfa bur<Jj> tapfere Saaten

jeben Stoeifel an i^rem @ef<^ted§t lange Seit nieberju«

f<J)lagen. 9tadfj itjrem eigenen ©eftänbnifc au itjrem Slma»

aonent^um burdf) baä Setfpiel ber ©panierinnen unb Zi-

rolerinnen angeregt — inSbefonbcre t>ieECetd^t burdfj bie ant

7. »pril 1858 im Siroler Softer 3mfi beworbene 3u*

Haue ÄriSmer, bie 1809 toä^renb be8 Greffens bei ©iggl

eine ©d§aar Don Wetblidfjen Kriegern führte unb mandjen

3feinb mit ityrem ©tufcen nieberftredfte— entflog fie, 28 3fabre

alt, bei ber ßrljebung be§ preufjifdfjen SBolfe* bem elter*

litten £aufe in $ot8bam, too iljr Stoter, ein ehemaliger

Unteroffiaier , bie ©tette eines ©tabtmufifanten betfeibcte.
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S)urd§ ben gelbtoebel her S5ü(^fenfd&ü|cn , t>. Stoftife, ben

fpdtcren fäd&pfdjen SJUniPer, liefc ftc pdj unter bem tarnen

$ugup SHena in'ä ßüj-.oto'fdje <£orp3 aufnehmen. StoeifeX

über i$r ©efdjledjt, bie befonber8 bei gemeinfdfjaftlid&en

©efängen infolge iljrer Ijotyen Stimme auffliegen, pflegte

fte tooljl mit ben treffenben SBorten au begegnen, bafe bie

Stimme ben SJtann nidfjt madje, unb bajj pe in bei* Zfyat

„mannhaften" SinneS toar, betoie3 fte bei ßauenburg, al8

pe, fcon ben Äameräben abgcfd&mtten, über bie in SJranb

gefegte Stetfenifebrüife eilte, um pd& mit benfelben toieber

3U bereinigen. 6rft in bem (Sefedjt an ber (Söljrbe , am
16. September 1813, att eine Äartfttfdfjenfugel pe fdf)toer

öertounbete, entbetfte pe bem neben ifjr fedfjtenben Wftb»

djenfdjulleljrer 2Jtarftoortfj i^r ®tfäU$t, fo bafc e3 tote

ein Lauffeuer burd) bie töeüjen ber Stürmenben ging: „$er

braöe Dienj ift ein Sfltübdfjen!" unb biefel6en aur äufjerften

Xapferleit anfpornte. %m 5. Oftober fcerfdfjieb pe in bem

Stäbtdjen SDannenberg, too^in bie SSertounbete nadfj er-

rungenem Siege gebracht toar. @in S)enfmal, ba$ iljr auf

bem bortigen $nnen*$irdf$ofe im Saljre 1865 erridjtet

tourbe, fdjinücft i§re lefjte 9^uf;cftätte.

Ebenfalls burdf) Südfert befangen tourbe bie im Sfafjre

1842 au Berlin alt grau £inberü beworbene Soljanna

Stegen, toeldje im treffen bei Lüneburg Dom 23. 9iprU

1813 ben $rfu§en mitten im feinblidjen Äugelregen aus

einem umgePüraten franaöpfdfjen 2Jhmition3farren Patronen

aufammentrug unb fo bereu emppnblidfjen SJtunittonSmangel

au8glid&.

3n ®&arlottenburg Parb 1866 bie Sd;(ofibieneriu TOaria
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»udfföota au8 Stettin, 75 3a$re alt, toeldfje bie Srelb-

3üge öott 1813 unb 1814 mitgemad&t Ijatte; Don einer, 1785

3U ÄitaigSberg geborenen 3frau ©ronert toirb berietet, bafj

fie 1813 bis 1815 im erften £ufarenregiment btente; in

©djtlFS gfreifd&aar btente big aur (Einnahme ©tralfunbä

Suife Sorotfya ©d&ula auä 3)emmin, toeldje erft alä

85iä§rigc ©reifin am 5. Oftober 1865 au granlfurt a. 9Jt.

ifyc Seben befdfjlofc; unter bem Kamen Äarl Sßeterfen au8

Seidig mad&te ein feljr junges 2Jtftbd&en auä ©tralfunb,

baS nodfj in ben Diesiger 3a§ren in Stettin lebte, nadfjbem

fie iljren ©atten, einen englifdjen ©djtffSfapitän, auf feinen

©eereifen begleitet, bie genüge t)on 1812 biä 1814 alä

Detter im preufcifdjen £eere mit unb braute e8 nid&t nur

biä aum aBadjtmetfier , fonbern erlebte audj bie befonbere

Slu3aei(^nung — nadfj einer SJertounbung an ber Schulter,

infolge beren fie itjren Slbfdjieb nehmen mufjte — , bafj

griebridfc 2Bil$elm III. i$r eigen^änbig ba3 eifeme Äreua

anheftete.

Sie intereffanteften ©d£)icffate jebodfj erlebte bag „9Jtftb-

d&eu öon grrieblanb", bie unter bem Kamen Slugufte eben-

falls Don föfidfert befungene ©o^ia 3)orot§ea grieberife

Ärfiger au« grieblanb in 9Jte<f(enburg»©tretifc, beren ©e«

burt8§au8 am 18. Oltober 1863 mit einer S)enltafel ge»

fd&mfldft tourbe. ©ie toar am 4. Ottober 1789 einem armen

ßanbmann geboren, ber feinem Ätnbe nur eine bürftige <£r»

aie^ung angebeiljen laffen founte, fo bafj fte fidj erft fpät

ba8 ©djreiben burdj) eigenen {Jrleifs aneignete. Um ba8

©d&neibem au erlernen, tourbe fie 1812 nadf) Inflam in

bic ße$re gegeben, nadjbem fie bon 1807 an gebient $atte.
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$113 ^tcr im 5riQia)t 1813 i^r SKeifter cincS £ageg mit

ber 9tadhridl)t tyeimfeljtte, baf$ e3 gegen bie granaofen log

gehe, entfdhlofj fie jtdj fofort, mit babet au fein. Unter

einem SSortoanbe fertigte fie ftdfj Mnnerfletbung , fdfjnitt

ibre langen £aarfle<ijten ab unb toanberte, ihre übrigen

#abfeltgfeiten im ©tidh tajfenb, bei einbrecJjenber Stacht in

männlicher Reibung $eimlu$ unb unbemerft nach bem

3)orfe 3afeni^ an ber Ober. £ier tourbe fte angenommen

unb bem in Söoffin flehenben Regiment Dolberg" juge«

tljeilt, baä balb barauf jur ©infchliefcung bet Scftung

©tettin abmarfcfjixte. ©leidfj im erften ©efechte jeid&nete

fte ftd& als gfreimittige in befonberem ©rabe au3, freiließ

audb, nne jene ftfym genannten Slmaaonen, burdfj bie £öhe

iljreg ©d&ladfjtrufeä, fo bafc ber junge £elb fetjr balb toofy*

begrünbeten SJerbacht über fein ©efdjledfjt erregte. 3nbeffcn

erft nadj ber ©df)ladf)t bei 2)ennetotjj (6. ©e^tember 1813),

in ber „ßrüger" mehrere 2Bunben ermatten hatte unb ihr

©efdfjlecht nid^t länger Derljeimlid&en tonnte, !am bie Xäu-

fd^ung ju £age. Söäljrenb fie nämlich au3 ber ©dhladfjt

bei ©rofebeeren (23. $ugujt 1813), in ber ba8 Regiment

fb$ mit föuljm bebedfte, unterlegt hervorgegangen ttmr,

ttmrbe fte bei 2>ennettriö an ©chulter unb gufc burdfj

©ranatfplitter fcertounbet, erlebte jeboch bie ©enugthuung,

ihreä auSgeaeid^neten Verhaltens toegen auf bem ©djladfjt*

felbe fcor ber gront aum Unterofflaier ernannt unb mit

bem eifernen ßreua belorirt au toerben, a« tem fl$ fpötcr

ber rufjtfdfje ©t. ©eorgäorbeu gefeilte. 3tm 8?rühiahr 1814

au§ bem ^Berliner ßaaaretfj geseilt entlaffen, fließ fie toieber

au ihrem [Regiment, ati<$nete fld^ bei (Sinnahme ber hol«
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Xänbifd^eit Sreftungen $lrnl>eim unb 4?eraogenbufd) unb toor

Gompiegne aug, fafj am 5. Slpril ba§ beatoungene ^arte

t)om Montmartre aus, too ba§ Regiment lagerte, 31t ifjreu

Süßen , unb na^m 1815, nadj JlapoIcon'S &ü<ffef)r t>on

6lba, nodj riiljmlidjen Slntfjetl an ben erbitterten unb

furchtbare Berlufte bringenben kämpfen in Stanbetn, fotoie

an ber Belagerung ber norbfranaöftfdjen fjeftungen. 6rft

nach ber ©flacht bei Söaterloo nahm fjrtcberife Ärügcr

ihren Slbfdfjteb, ber ihr am 23. Oftober auf bie ehrenboßfte

Söeife erteilt tourbe. $a§ nofcelliftifche @itbe ihres retten

#rieg*leben§ fpielte fidj jebodj erft in Berlin ab, too fie

bei Gelegenheit be§ Otbenäfefteä öom 18. Januar 1816

ba§ £era eine§ ber bitter Dom eifernen ßreuae entflammte,

be§ UnterofftaierS Äarl ßbfytx öom ©arbe*Ulanenregiment,

ber bie ^Jlaräbraut au fetner 2eben§gefäl)rtm erfor. %n
ber gebrängt Kotten ©arnifonäfirdfje 31t Berlin tourbe ba§

$aar am 5. 9Jtftrj aufammengefprotfjen unb bamtt ein @r*

eignifc gef^affen, ba3 gettrifc einzig in ber ©efdjicfjte ba=

fleht, nämltd) bie Xrauung atoeier föntgl. preufcifiher

Unterofpaiere.

2Jlit bet entaridtlung ber neueren 2Bel;vtoerfaffung unb

ber Bolfö^eere mit ihrer ftrengeren Si^iplin ift feitbem

bem Slma3onent^um jebe £eben3aber unterbunben.

Söie aber aCeä SßtberfprudjäDoHe retat unb atfe§ 9lufjcr=

orbentliche feffelt, fo toirb ber Ijotje Äoniraft t>on 6$<rcaf»

ter, Anlage unb Beftimmung einerfeitS unb be§ ertoft^ltm

Berufet mit allen feinen mannhaften Slnforberungen unb

feltfamen Äonfliften anbererfeitö, toie er in ben „9lma=

»IMlotW. 3a|fft. 1885. 8b. x. 14
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aonen" aller 3eiten au £age liegt, ftetä ein eigentljümlidj

aityteljenber unb augtcid^ anregenber bleiben, unb baljer,

tpie fdjon in alter Seit, immer ein lofjnenber Söottourf für

bett Äfinftler imb S)id£)ter fein.

5Dag (Selb ber biegen

ßritrag |ur ©*fdjW)te far UDertljmelTer*

Sott

3(lffe^ ©rafer.

(<Ra$briuf toetbaten.)

SSon jetjer §abeu bie GbelmetaHe alä SBertljmeffer bie

Ijertoorragenbfte SRoHe gefpielt, fo bafc in bieten Spraken,

befonberä in ben romanifcfyen, ©über unb ©olb burdj baS*

felbe 2Bort beaeidjnet toirb.

£)ie meiften unferer ßefer toerben fogar annehmen, baf$

e8 gar fein anbereä ©elb, als metallenes ober papierenes,

toeldjeg ja nur eine Slmoeifung auf Sfletatlgetb ift, gebeu

fönne. Unb bod) ijl bem fo. 3n ^tfrifa fptelen a!8 aE»

gemein giltige ÜJtün^e Heine 9ttufcf)etn eine bebeutenbe iRolte;

unb felbft bei ben Äulturtoöttern 2lfien3 ift bieS aum £ljeil

ber 3?aü. SJtan mufe aHerbingä bebenfen, bafe e3 ftd) $te=

bei grö&tenttjeilg um »ölfer fymbelt, benen bie »earbet-

tung ber 2Jtetafle böHig fremb ift, unb toefdj?, fel6ft toenn

gemünateä GbelmetaH auswärtiger Äulturtoölfer burefy ben

£aubel in geringer Wenge au itjnen gelangt, bodj unter
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allen Umfifinbeu einer metallenen Sdfjeibemünae entfielen,

gragen totr uu§ nun aber, toeSljalb gerabe 9)1 ufdjeln

fcou jenen SJölfern aum ©rfafj ber f(einen 9ftünae getoäljlt

toorben fein mögen, fo ift ber ©runb erflenS barin

fudfjen, bafj bie 2Jtufd§el, au<$ abgefel)en toon bem iljr burdfj

allgemeine Uebereinlunft Beigelegten SBertlj als 3a$l*Rfi&"

mittel, fdjon al8 Sieratl^ einen gegriffen SBertlj Ijat
; femer

aber oudj barin, bafc pe nidjt ben aetfüörenben ©inflüffen

ber Seit unterliegt, unb enblidj, bafc fie ftdfj burc§ eine für

ba§ Stöhlen größerer SJlengen toiinfcfjenStoertlje, befon*

berä Ijanblid&e Sornt au£,jeidjnet.

gelbftberftänbltdfj eignet fid) ni<$t jebe OTufd&et für

eine berartige SSertoenbung, unb fo ift e8 benn tooraug§*

toeife eine beftimmte (Sattung, toeld&e unter ber SBeaeidj*

mmg Äauri (ber Sßlural toirb Äaurteä gefd&rteben) bei

ben Eingeborenen grofjer ßänbergebiete Slfrtfa'S unb jum
- 2$eil aud& aßen» als ©elb bient. ift bieg bie ©d&netfen»

gattung Cypraea ober SßoraeHanfdjnerfe, toeld&e nad) ifjrer

Sform aud) Otter« ober ©djlangenlityfdjen genannt toirb.

33on biefer ©attung ift toieberum bie 9lrt Cypraea moneta,

beren gunbort einige Uferftreden be8 inbifdjen CceanS,

unb atoar namentlich bie fiüfte bon SKalabar unb @oro*

manbel, fotoie bie SWalebtoen büben, in erfter Steide au

nennen. £)ie ©dualen biefer ©djneden finb obal, auf bem

9tüden getoölbt, auf ber TOunbfeite plalt unb bie beiben

Sippenränber finb (tooburdfj bie fjorm an SReia getoinnt)

geaaljnt; bie gfarbe ber 9ttufdjel ift außen toeife, nad)

innen blau, unb fte crreid^t eine ©röfce bi§ a« 40 Wid-
metet.
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SDte ^a^tid^tcn über bie Sertoenbung bcr ßaurimufdjel

alg S^lunggmittel rctd^en tocit big in'g ^Mittelalter an»

rüd. ©d)on im 13. 3a$rljunbert lernte ber berühmte,

aug einer benetiamfd&en Spattiaierfamitie ftamtnenbe gor«

fdjunggreifenbe 9Jlarco $olo im gelbreifen ?)ünnan im

füblid&en ßtyna ben @ebrau<$ fold&er SJlufd^eln (Porcel-

lanas) aU ©djeibemfinae fennen, unb f ogar nodj Diel früher

(1099) toerben in einem 33eri<$te beg ßbrift über jene ©e*

genben flaurieg alg ©elb ertoäljnt. 3m 14. Sfafjrljunbert

fanb fte 3bn SJatuta im ©ebiete beg Stigerftromeg fcer»

breitet, unb alg 1455 bie erften portugiefifdjen Seefahrer

an ber toeftafrüanifdjen Äüfte big an bag grüne 3Jor*

gebirge fcorgebrungen toaren, toaren bort, hrie Sltoifiug ba

@abamofto berietet, Keine toei^c 3Jlufd^cIn alg SJlünae in

©ebraudj.

«Ig bie urforüngtidj Holt ben ^ortugiefen befefcte 3nfel

Setylon 1658 unter bie £errfdjaft ber £ollftnber fam, toar

bie auSgebeljnte SJertoenbung ber ffauritmtfdfjel atg 3^*
lung£mtttel in äBejtafrifa biefen bereitg fo befannt, baß

i§r foelulattoer Unternel)mungggeift barauf fam, biefe

TOuföeln in großem 2Jtaßftabe fifdjen ju laffen unb ganae

Sabungen nadj ©uinea au fcfjtcfcn. SOßä^tcnb anbere SSölfet

fidf) müfjen unb quälen, um ©olb», Silber* unb Äupfer«

erae aug bem Sd&oß ber @rbe a« graben, .bag 3Jletaö mit

£ilfe beg geuerg augaufdjmelaen unb forgfältig bon frem-

ben SBeftanbt^eilen an fdfjeiben, toorauf fdfjließfid) nodfj bie

Prägung erforberlid) ift, um bag ©elb fertig IjeraufteHen,

ließen fie bag ©elb im ©roßen einfach — aug bem SJteere

fiföen ! 6o würbe nun Getjlon auf eine Sauer t>ou toeit über
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Rimbert 3aljren ber toidjtigfte ©tapclplafe für bic Äaurieä,

toeld&e, in tförben unb Satten tum je 12,000 ©tütf berpaät,

nadf) #ottanb gefdjafft tourben, too bei ben grofjen SBaaren«

auttioneu ©jporteure alä Äihtfer auftraten, um fic tote»

berum nadj ber toeftafrifanifd&en Äüfte au toerfaufen. 60
tourben bie Äaurteg an ber ©uineafüfie etne'3eit laug ba3

SaljlungSmittet für ben gefammten ©E(abmfjanbel. 9lad&»

bem Gngtanb im 3a$re 1796 ben £ottönbern bie Sttfel

. 6e#on eniriffen fjatte, festen bie neuen eigentfjümer baä

©efdjäft in a^nlid^er äBetfe fort, inbem fte bie Slbfüfc*

märfte ber Säuert fcon SBenin mit ben Don ben SJtalebtoen

lommeuben Äaurieä fcerforgten, toobei namentlidj bie #äfen

atoifd&en (Stmina unb Sagoä nebft ben £interlänbern in

33etrad)t famen.

3m 3a^re 1844 lam ein unterne^menber Hamburger

©anbett^err, 31. 3. £erfc, auf bie 3bee, bafe eS toeit Hör«

tfjeityafter fein müffe, bie ßaurieS auS ben ^robuftion^

gebieten birelt nadj ben Slbfafemäiften an ber toeftafrtfo*

nifdfjen Äüfte au fdfjaffen. S)a er im 33efifc Keinem 6eget=

fäiffe toar, toeld&e fid& Ausführung biefeä ptaneS

befonberä eigneten, rüftete er eines berfel&en nadj bem in-

bifdjen Dcean au8, uut aunäcfjft auf ben SDtalebtben ben

bireften &anbel3l>erleljr etnauleiten, toorüber fein So^u

3. £erfc ber geogra^if«$en ©efellföaft au Hamburg in

neuerer Seit intereffante 2Jttttf)eilungeu gemad&t §at.

2luf ben 3Jtalebiöen, jener langgeftredtten, toefttidj Don

6et)Ion gelegenen Äette fcon Äoratteninfeln , toeldfje unter

einem öou (Snglanb abhängigen ©uttan fteljt unb nur feiten

Don europäifdjen ©Riffen befud&t toirb, toaren bie (Sin-
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toofyter nid&t au betoegen, gegen 3<i¥ung in gemünztem

Selbe ÄaurieS Ijeraugeben, ba fie gegen bie 3)lujcfjctn ben

ifjneu als Nahrungsmittel unentbeljrlid&en 9WS unb baS

aum (Sinfalaen ber Orif^e crforberlidfje ©ata bon inbifdfjen

^dnblern einauiaufdljen getoo^nt toaren unb ftdj Sorge

matten, eS fönne tfjuen anberenfatls fpäter au ben nötigen

SSorräifjen mangeln. 9Jtan mufjte bafjer aufrieben fein,

gegen einige tum bem Skiffe mitgefürte Söaarcn unb gegen

Ueberloffung eines an Sorb beftnblidfjen föoltoagenS, auf

toetd&em gefahren au toerben ©einer *Dlajeftät gana befou*

berS gefiel, eine fteine TOenge Äaurünufcfjeln au erflehen.

S5ann ging baS ©dfjtff toieber in ©ee, um na<3) SBeft»

afrifa 31t fcgcln. UntertocgS tourbe ber totd§tigfte «£>anbelä»

plafe an ber öfUid&en ßfifie «frifa'8 , bie 3nfel Sagbar,

angelaufen. SDort fanben bte beutfdfjen ©eefaljrer eine an*

bere 9Jlufdfjetart tu großen Raufen auf bem ÜRarfte, toetdfje

bort iebod^ uidf)t als (Mb, fonbern — tum Äatfbrennen

»ertoenbung fanb. (SS toar bieg eine ebenfalls ber Gat-

tung Cypraea angefjörenbe 5ltt, nämtidfj bie Cypraea an-

nuluB, toetd&e fid& toon ber 2Mebtt>cn*$auri Ijauptfädfjltd;

burd) ifjren größeren Umfang unb iljre btäulidje gehbung

mit einem gelben SRinge unterfdfjeibet. *0tan ftfd&t btefe

blaulicfje Äauri an ber DfHttfte fcon Sifrifa auf ber ganzen

©tredte Dorn Slequator bis 2Jloaambique, t)auptfä<Jjli<i) aber

in ben feilten SJteereSbndjten ber 3fnfel SJtonjta; fie fommt

inbefe fpärli<$er au<$ bei ben Sßtyüpjunen bor.

Söä^renb unfere Hamburger auf ben SJlatebiben ben (Sent=

ner ber toeifjen tfaurieS (45,000 bis 48,000 ©tücf) mit 8

bis 9 3)oHarS tjatten fielen müffen, befafcen bie blMidfjeu
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JlaurieS In 3anai6ar — toie ftd& bieS fdjon in ber 93er=

toenbung 5um Äalfbrenneu an^fpvtc^t — bort einen fo ge«

ringen SBertl), bafc ber Zentner biefer größeren *Dluftf)eln

(oon toeldfjen nuv 18,000 big 20,000 ©ificf auf ben ©entner

gingen) nur auf
s
/4 Sottar au fielen fam. Sei ber $n*

fünft auf ben Slbfafemärften an ber tocftafrifantfd^cn Äüftc

ehielte bie ftirma nun mit bem Skrfauf fe^r güuftige 9*c-

fultate, inbem bie toeißen 9Jtalebtoen*tfaurie8 au 18 S)ol* „

larS per Gentner, alfo aum boppeltcn @infaufgreife, bic

bläulid&en 3^a^ötsÄaurieS bagegen fogar au einem elf-«

mal $ötjeren greife (8 bis 9 SDoHarS) abgefegt toerben

lonnten. $)a bie lederen Überbiel in beliebig großen

Quantitäten befdjafft toerben fonnten, toätjrenb bieSufutjr

ber 2JtalebiDen"Äaurie§ immer eine befcfjränfte blieb, fo

toenbete fidfj bie girma t)on nun an auäfd&ließltcf) bem

Sfmport ber 3«anjibar--$aurie3 uadj SBcftafrifa au, toobei

fidfj nodj eine anbere in S^naibar ctablirte Hamburger

Sfirma beteiligte.

@8 tourben nun mit ßteferanten in S^naibar tfontrattc

abgesoffen, bie 95tufd(jeln an ber Hüfte im ©roßen ftfdjcu

au laffen unb in 3fal;raeugen , toie fie bei ben ©uafycliS

(ben gingeborenen be§ ffüfienftrid&eS) üblich pnb, nadj

Sanatbar au f^affen. 9kd(j ber Gntlabung tourben bic

*fltufd&eln in ben fjraftoreien getoafd&en unb bie tobten SLfjtere

aus ben ©dualen entfernt, toorauf letztere auf ben flauen

2)äc^frn ber 23orratl;3räume aum ürodfnen unter ber

glttljenben £ro}>enfonne ausgebreitet tourben. 5)ieienigen

3Jiufd;eln, bereu Zfym bereits feit fo langer tobt

toaren, baß eine Serfatfung eingetreten toor, tourben Ijer*
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au*gefudf)t unb aur SRafabamifrcung ber Strafen Uor bcn

Käufern öcrtoenbd, tooburdj bie Söege fjart unb eben tote

eine Senne tourben, ein Verfahren, beffen 3^ccfmägtglett

bem bantaügen Sultan Don S^naibat fo feljr imponirte,

baf$ er eä na$afjmte unb aunädjft bor feinem ^alafte an«

toenben ließ.

3n ben uädjfteu Sauren tourbe baS ©efdjäft in ber

SBeife betrieben, bafc «eine griffe toon 3000 bis 4000

Gentner £ragfä$igfeit bie SJlufd&eln nadj ber ©uineafüfie

fRafften, too bicfelben in berfdjiebenen namentlidj

2BI;t;bal) unb SagoS, an bie bortigen ©ünbler gegen 3ah"

limg in fpantfdjen ©olbboublonen, h 15 2)oltarS, berfauft

tourben, toeldje bort uod) auS ber Seit beg früheren Sflaben*

IjanbelS im 93er fe^r toaren. 91(3 fpftter bie Säufer eS bor»

aogen, bie ÄaurteS gegen Palmöl einautaufdjen , toobei bie

urfprüuglidj a 1* ©tunbe gelegte fetyr niebiige Sajirung bcö

leiteten aud) bann beibehalten tourbe, als ber £anbelä*

toertlj beS SpatmöB in Europa bebeutenb geftiegen toar,

gemattete fidj ber ©etoiun für bie Hamburger Unternehmer

uo$ glänaenber.

Sufotge ber maffenljaften 3ufut)r *>c* SDlufd&eln au jenen

9Jtdrften broljie jebod) eine ©tortung in biefem «jpanbelSatoeig*

cinautreten, bis ftdj a** tcd;ter Seit im Snnern beS buntteu

SQBelti^eilei ein neues Slbfafcgebiet erfd)lof$. <£S toar bieS

baS novböftlid) bou ber ^igermünbung gelegene Seid) Sornu,

too ber betttfdje QrorfdjungSreifenbe $einridj SBartt) feiner

Seit eine fo tooljltoollenbe Slufnaljme fanb. ^&abj SScfd^ir,

ber einflußreiche Matljgeber beS bortigen ©ultanS, hatte

uämltdj auf einer 1845 unternommenen ^ilgetfarjrt nadj
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3SMfa folüoT^l tu Ggtjpten als audf) in bcr arabifd)eu #afen=

ftabt SDfd&tbba bic 2öid&tigfeit fefter SBert^meffcr für ben

©anbelSöerfetjr fennen gelernt, nnb auf feinen SSorfdjlag

tourbe natf) feiner Stfidtlefjr ber Bereits trielfa<$ im Sanbe

furftrenbe OTarta^ereftentfjaler (fett 1765 txm Oefterreidfj

für ben .ganbel mit Slfrtfa nnb 9lpen auägemfinat, toaä

urfprüngüdj in 33enebig nnb erfi fpäter in SBien gefdja!))

anr ©runbtage ber SanbeStoäljrung gemalt, toogegen als

Sdjeibemfinje fein 2WetaHgeIb, fonbern bie Äaurimufd)cl

bienen foltte. Slber andj ber Sebarf biefeS 9leidf)e3 toar

burdfj bie umfaffenbe 3ufuf)r ba!b gebedft, unb ate feit

1857 einige ebenfalls in 3aW3^ar etablirte SJtarfeiKet

- girmen bie einfuhr nad? Sßeftafrifa fo fteigerten, bafc in

einem Sa^re 100,000 ®äde ä 1 Zentner, alfo circa

30 ©dfjiffälabungen , bort^in gebraut tourben, toarb ber

2lb[aij fo fdfjttuerig, bafi bie Hamburger fjirmen bie

Sluflöfung üjrer in 3<wai6ar angelegten Saftoreien be=

fd&toffen.

SBaS bie SJerbreiiung ber SJtuftijettoÄfjrung betrifft, fo

ftnben bie Staurieä atä © d& m u df atoar im größten Steile

fcnm Slfrifa Bei ben eingeborenen Skrtoenbung, bagegen als

aKgemetn giltiges 3a$luug3mittel toerben fte nnr in

bemjemgen Steile Don 2öeft» nnb SKittelafrifa gebraust,

toetdjet t>om 5liger unb feinen Suflfiffeu einfdjüefclidfc be£

unteren SaufeS beS Seime burd&ftrömt toirb : in bem Srettata»

gebiet, ben £auffaflaaten unb bem bereits ertoä^nteu SBornu

;

ferner im Äiifiengebiet atotfd^en ben Hüffen Stiger unb

$ffimef) unb ifjren $interlänbern, mit SluSnalfjme bon

Slfdfjanti, too man 3at)fungcn in ©olbftaub au entrichten

Digitized by Google '



218 ©elb her Steger

Pflegt, unb bemaufolge jeber .fränbler mit einer Keinen

Gtolbtoage auf bcn Serfaufäpläfccn erfd&ehit.

yiad} Dr. 9tadfjtigal toirb an bem burd§ feinen Slcid;«

t^um an fjlugpferbcn befannten £fd(jabfee in $ufa (£aupl-

tfabt beä 9ieid&eg SBornu) auf bem Warfte ein UnterJc&fcb

gemad&t atoifdjen ben aU ©djeibemfinae bienenbcn ÄaurieS,

fcon toetd^en nadfj bem bort geltenben 2öertt)t)erljältniß

4000 ©ifitf einem fpanifd&en Xt}aler gleid&fommen, unb

ben 3um ©dfjmuct bienenben $aurimufd&eln ; bie festeren

roerben lebiglidfj als £anbelßroaare betrautet unb müffen

befonberä auägefudfjte große unb fdjöne G|emplare fein.

Dr. 9lad§tigal mußte bort für ein £ür)nerei 8 ßaurieS

beaatjlen; 33rennr)ola in größeren SBüubeln, um bie Äüdje

feines au8 JedfjS ^erfonen befte^enben £au8l}att$ auf eine

Söodje au berforgen, foftete 700 2Jcufcr)efn. SBie bei uns

bie große ftertigfett eines Äafftrerä im Slbaärjlen be8 Wetall*

gelbeä baä ©tarnten etneä Heulings a« erregen pflegt, fo

legten audj bie Setoofyter tjon Äufa im $baat)leu it)re3

9Jtufdfjelgelbf§ eine auffaHenbe ©eroanbtfjeit an ben £ag;

fie ergreifen barjon ftetä bier, fo baß fie bei ad)t ©riffen

bie größere ©in^ett eineä „rotl" aufammengelegt t)aben,

toorauf jebeSmal a« fpöterer Äontrole eine 5Dtufdfjel bei

(Seite gelegt roirb.

Dr. #einrtcf) S5ar tt) berietet tum bem Üteidfjc 2Jlunijo,

baß ba8 jdljrlidEje CStnfommeu be3 £errfdjer$ fid^ auf

30 Sttttionen belaufe, toobei eS fid& aber leiber tüd&t um
SJtünaen aus eblen Sfletaflen, fonbern nur um einfache

2Hufd^eln t)anbelt; immerhin aber repräfentirt biefe „Süril*

lifle" einen SBert$ toon 10,000 fpauifdfjen Spätem. 9Tu$
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bie Steuern toerben in SHujdjetn beaafyft, nämlidj jeber

feX6ftftänbtQC @intt>o!)ner fjat 1000 Äaurteä für ft& 2000

für jeben ©Haben unb 1000 für jeben 5ßacfod^fcn au be*

aalten. SluS bem bom mittleren 9tiger burdjftrömten

«ftauffagebiete tfjeilt SSarHj mit, bafj bort nidjt, toie cm

bieten Crten ber ßüfte, bie ftaurieS aur @rleicfjterung be3

SlbaatytenS a« 1* 100 Stftä auf ©$nüre gejogen toerben

(eutfpredjenb unferen berfiegelten ©elbrotten), fonbern nur

lofe in ©dden Don 20,000 ©tüd in ben £anbel fommen,

fo bafj e§ i^m biet 3eit foflete, mit £ilfe bon 5 big 6

Seuten eine Ijatbe SRillum in Heine Raufen bon je 200

©tüd augauaö^Ien.

©erwarb föof)lf§ jaulte auf fetner Steife bomSfdjab*

fee aum Senu&flujfe unb bann ben 9Hger firomaufmärtä,

Hon tt?o au§ er fi<$ fd)lie&Iid) nadj bem Äüflenpunfte Sagoä

foenbete, für SltteS unb 3ebeB tcbiglid) in ffaurimuf^eln.

2>ie ßiufünfte be8 ©ultanS bon ©ofoto (atoifdjen £fdjab«

fee unb 9liger gelegen) toerben bon föotytfä auf meljr aU
100 SJtittionen gefdjäfct, bei toetdjer Ziffer e§ ftdj toieberum

lebigltd) um Sttufdfceln Ijanbelt, toeldje aber in biefer ftalt*

ticken Stnja^l immerhin einen SBcrtfj bon mefjr atä 195,000

3Jlart repräfentiren; jener £>crrf<f)er ergebt nämlid) an ber

©renae beä Üleidjeä Söornu einen <£ingang3aoH bon 20

^tufdjetn für jebeä $ferb ober Minb, unb tum 10 Wufdjcln

für jebe Biege unb jebe§ ©efjaf. 3n GSaron 33autfd;i, einer

©tabt bon 150,000 @intoof)ncw, fonnte föoJjlfä für eine

2ttufdjel einen Sranl £amarinbentoajfer (einer 5rud)t*

Umonabe äljnlidj) mit Steiime^t fjaben. 2tn Slbb e3 ©enga,

etttm§ nörbttd) bom 33enu8fluffe , beburfte ber Steifenbe,
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toie er in feinem SBerfe „Quer burd) Slfvifa" berietet,

feinet brei fd&toadjen Sßferbe nidfjt me$r, unb belaufte fie

für 190,000 3RufdjeIn (circa 38 S)oHavg)
;
bagegen taufte

er atoei ßtepljantenaätyne fcon aufammen 140 Sßfunb $e*

toid&t für 220,000 3Jtufd§etn (circa 44 SoKarä).

m ftidfjarb Sur ton 1864 Sibomev, bie £auptftabt

Stoljometj'g, fcefudjte, tourben auc§ bort alle Abgaben unb

Sötte in ÄaurteS bejaht. 2)ie ©teEe eineä ©djlagbaumeö

bertrat bort ein quer über bie Straße geaegener ©trief,

toeldt)en man erft falten ließ, toenu ber ÄauriaoH für bie

burd^ate^enben Spiere unb SBaaren entrichtet toar. Uebri*

gen3 toerben bie ffaurieS im SJerljältniß 3U it)rem SBertlje

für ben Sieifenben, toelcfjer fie mit fidf) führen totll, beim

XranSpott leidet ftußerft befd§toerlid&
; fo flogt Statte»,

baß man, um nur einen 2Bert$ fcon 40 SDtarf bei fid) ^u

führen, bafür eineä befonberen Srägerä bebütfe!

ffier franjöpfdje Keifenbe Sieutenant Etage, toeld&er

1864 ©cgu am oberen ßaufe beä 9tigerfirome3 erreichte

unb bort atoei 3a$re aubringen mußte, berietet, baß ba*

maö bort 1000 ÄaurieS ungefähr 3 granca galten, alfo

bebeutenb l)öf)er im äöertfje ftanben, als im SReidje SSomu.

©ie toerbm in ©cgu, abtoeidjenb bon ber oben etfoäljnten

$lbaflt)lungstoetfe, in je 5 ©tüc£ gegriffen, unb 16mal

5 ©tütf toerben jebeSmat a« einem Raufen aufammengelegt,

melier bann bie ©runblage ber toeiteren föcdfjnung bilbet.

Steide ©egu toirb al§ größere SJtünaeinfjeit nidf)t toie

in Skrtnn eine auStänbifclje 5ölünae Don eblem 3KetaH au

ÖJrunbe gelegt, fonbern ber Söertlj eiuc§ ©flauen, toel»

dfeer an 20,000 3Jiufd&elu gerechnet toirb. 3flan fagt bort
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alfo, ein Ccfjfe fofte l 1
/* ©flaben, ein fßfcrb foftc 3 ober

4 ©Haben — aud§ toenn man in einer entfpred&enben

Spenge ber Äaurifdf)eibemünae bie 3ötyfon8 Xetftct.

2)ie Bei ben nipp inen geftfd&ten ÄaurieS fielen

meift nad) ©tarn, too fie ebenfalls als fleinfie SHfinae ge-

trauet toerben. ©ort gelten 1200 ©tfitf gTetdj einem

2)oHar. 9iad£) Safttan erfpart man fidf) jcbodfj bort baS

läflige S&tytn ber ffauricS, inbem man fie in Keinen ge-

fundenen körben ober ÄofoSnufcfd&alen mifjt. %uä) in ben

S3aaarS ber {Eingeborenen in Bengalen finb Jfaurimufdfjeln

als tteinfte SJtünae gebräudjlidj, fo bafc man in Äalfutta

Don einem XaugenidfjtS fagt, er fei nicht eine f^led^ie

Äaurimufihel tuerttj.

Obtoohl beibe Slrten ber Cypraea auch auf mehreren

Keinen 3nfelgruW>en beS füllen OceanS borfommen, fo

toerben jie bort bod& nur aufgereiht als ©chmtttf gebraust,

mit alleiniger Ausnahme ber 9teu*£ebriben, auf toeldhen

fie ebenfalls als 3^lung§mittel Sßertoenbung finben.

Ueber bie 2lrt beS fJifchenS ber Äaurimufdfjeln theilt

.ftapitän Otoen mit, ba| maft auf ben 9Mebtoen je atoet

S3ünbel aus Sßalmblätiern au fogenannten SalfaS aufam*

menünbet. JDiefe toerben mit bielfach toeratoeigten ©chnttren

t>er[el)en, um an ben lederen fleine ©tfldd&en bongletfch«

abfäfleu als ßöber au befeftigen unb bann mit Steinen

auf ben 9JteereSboben berfeuft, toovauf bie 2Jtufd(jeltl)ieve

ben Äöber betfcfjlutfeu unb baburdj an ben©d§nilren feft*

gehalten toerben. ©obalb bie SJalfaS bott finb, toerben fie

heraufgeholt unb bie 2Kufdf)eln bann eine 3^t lang in ber

®rbe bergraben, 6iS biegte herausgefault finb, toorauf
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pe nur no<$ gereinigt au toerben braud&en, um pm 3er*

Janbt fertig au fein. 9tad(j bem SBeridjte beä ^ranaofen

*P$rarb be Sabal, toeldfjer 1678 auf ben SJtalebiben ftran»

bete, hmrben bamalä bie 9Bufd§eln aucij bon grauen, toetc^e

bi§ a^m ©ürtel im SBaffer fianben , aur Seit ber 6bbe

auf bem Sanbe unb ben Untiefen beS SMeereS gefammelt.

©dfjon au jener 3eit toaren ÄaurieS bort baS üblid&e $af)*

lungSmittel, unb bei Seerbigungen tourben t>om £cmfe be§

SBerftorbenen bis tum »egrabntfftlafc folc^e Wufdjeln als

Sltmofen für bie Slrmen auf ben Söeg geftreut.

3fragen toir un§ fd§lief$lid(j, ob bie SJertoenbung bon

ÄaurieS als 3<rftfung3mittel bei ben eingeborenen ©täm*

men, namentlich im Stromgebiet beS 9liger unb ben 9tad&*

barlänbern, mutljmaßlidj in abfeljbarer 3eit aufcer $e«

braudf) lommen toerbe, fo bürfte barauf bie 2lnttt>ort fd&toer

fein. (Sine SJtaffeneintoanberung bon SBeifcen Ijat bisher

niemals nad^ folgen fiberfeeifdfjen ©ebieten ftattgefunben,

loeld&e ber boHen üEropenglutlj ausgefegt ftnb. SludO toenn

bie Europäer in folgen Territorien bie $errfdfjaft an fidj

geriffen Ijaben, ift bodf) i*jre 3a*)* gegenüber ber eingebe

renen SSebölferung ftetS eine berfd&tirinbenb Keine geblieben,

fo ba| fte auf bie ©ilten unb (Sinridfjtungeu ber. ein-

geborenen einen irgenb erheblichen umgeftaltenben ßtnflujj

nid£)t auggeübt haben. Oh bie ©rünbuug beS neuen (£ongo-

ftaateS barin eine erhcblidjc Slenberung bringen toirb, mu&
erft abgekartet toerben. dagegen bürfte ft$ in ben ßüfien*

ftäbten unb einzelnen befonberS großen ^anbel^tä^en im

Snneren ber genannten afrifanifdjen ©ebiete mit bem tt>ei«

teren Umfidfjgreifen beS europätfdjen 6influ|feS auch ber
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©ebraudfj beS gemünaten ©ctbcS als Sa^mitteTgituI felbft

für bie fCetnften Söertlje ftdj fdjnett einbürgern; Bei bcn

Stämmen in beu abgelegeneren (Gebieten be8 inneren toirb

aber toorau§fi<$tlidfj baä 9Jtnf$elgeIb nodEj fe^r lange im

(Sebraudfje Heiben.

Das Jüettermadjen"*

41*Uorok>gt|rije Ski^e

Don

3*. 2öccf>fel,

(91atf)brud verboten.)

©eöentoärtig bringt faft jebe größere, täglidj erfd£)einenbe

Leitung fogenannte Söetterprognofen — SBorauSbeftim-

mungen ber SBitterung für ben nädijftfotgenben £ag —

,

toeXc^c meljr ober minber audf) 3Ujutreffen pflegen. 3fm

SPublifum Ijat ftd& infolge beffen bie Meinung gebilbet,

bafe biejenigen Snftitute, toeldje ftd) mit ber ^rognofti*

3imng be8 Söetterä befcfjäftigen , ftdj a« biefem Sterte ge=

toiffer Snftrumente bebienen, au benen man, toie ettoa am

Styrmometer bie SBarme, ben ©taub b<?r SBitterung inner«

Ijatb ber nädtfen 24 ©tutibcn ablefen fönne. CHne

anbere irrige SReimmg ber großen TOenge ift anf bie

2Bafjrne*jmung gegrünbet, bajj mand^e Sßetterprognofen toon

Digitized by Google



224 SBettermadjen.

Sterntoarten ausgegeben »erben, unb fdfcreibt bie SorauS-

befttmmung beS SöetterS ber ^Beobachtung ber Rimmels*

förpev, tnSbefonbere beS 5JtoubeS unb ber ©onne 3«.

• 9Jtit gfreube toivb bafyr Don Dielen ßeuten mä) adfjt«

tftgigem, ungemütlichem ^Regenwetter ber SBed^fel beS

9JtonbeS begrübt; bringt er bod&, tote man glaubt, einen

Sßedtfel be§ SöetterS mit fid&. ÜBernt inbeffen ftdj 3femanb

einmal bie ÜJlü^e geben toollte, Don £ag au Sage bie 9lenbe=

rung beS SBetterS 3U notiren, fo toürbe er alsbatb ftnben,

bafi an ber ganzen S^eorie uid(jtS SöafjreS ift. SHelmeljr

ftellt fidfj IjerauS, baf$ 311 anberen Seiten baS Söetter fid}

eben fo oft önbert aß 3U ben Seiten beS Eintritts

neuer 5Jlonb^afen. 2)oDe toar ber 6rfte, toeldfjer

ftd& mit folgen Unterfucijungen befdfjäftigte unb auf's

©c^lagenbfte ertoieS, ba| unfer Trabant in meteorologi-

fd)er £infidfjt abfolut feinen Cinfltt| auf bie

@rbe ausübt.

5)icfer ^Behauptung möchte aber bod£) tooljl mandfjer ©ärU
ner unb Sanbmann entgegentreten unb ftd& ben 9tad£)tpeiS 31t

führen erbieten, bafc ber 2Ronb „erfölte". <£S ift alterbingS

toa^r, mand^ junges ^flftnädfjen, baS foeben aus ber Srbe

fprofjt, fällt in einer falten Sollmonbnadfjt bem GrfrieinmgS*

tobe aum Opfer, aber baS fjat nidfjt feinen ©runb im 3Ronb=

feifjein, fonbern nur in bem 9lacf)tfroft, ber gerabe in foldfjen

Ilaren Kälten befonberS ftarf auftritt, unb biefer fjroft

ift nidfjt eine fjolge beS SJtonbfdfjeinS, bie $lart)eit beS

9Jtonb(idjteS ift Dielmeljr eine 8?olge ber reinen> falten

ßuft. <£s liegt hiebet im «ßuMitam alfo eine 93ertoedf)S.

lung Don Uvfadfjc unb äBirhmg Dor. S)arum fort mit
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ber irrigen Annahme fcon bct ineteorologifdjen Seein*

fluffung her ßrbe burdj ben SJlonb!

Söenn man Don einem (Einfluß bev ^immelgförper auf

ba8 SBettcr ber Grbe reben toitt, fo fann nur bie Sonne in

Sfrage fommen. Die ©onne ift e8 gana allein, toeWfce Der*

anlagt, bafc e§ auf (£rben SBinb unb SBeiter, ©ommer unb

2B tnter, 3fro[i unb $tfce, £ag unb 9tad)t, ©etottter, Segen»

bogen unb 9torblidjter gibt, fura, bie ©onne ift bie @rjeu*

gerin aHeS Sebent unb aller SSetoegung auf unfercm Pla-

neten. Sie ©onne fcertoanbelt bie gewaltigen Oceane in

SMfen, läßt Sßajfermengen, bie baS ©etotd^t tneler £au=

fenbe t>on ßentnern rcpräfentiren, in ber ßuft fdjtoeben,

läßt fte ate tropfen toieber herabfallen unb in bie Srbe

fttfern, um ben Sßffanjen unb gieren Wahrung au geben,

Oflüffe au bilben, 5Kü^ten au treiben, ©djiffe au tragen,

unb füfjrt ben SBajfertropfen toieber auä bem SJleer, aus

bem er gefommen ift, aurücf . Die ©onne erregt bie 2uft

;

bie Birfung iljrer Söärmeftra^Ien ift eS, burdj toeldje bie

©egel ber ©c^iffe fdjtoetten, burdf) toetdje ber Slfdjenregen

ber SMfane meilenweit getragen toirb, Söinb» unb Söaffer»

hofen entfielen, Safjraeuge im SJteere fcerjinfen, unb blüljenbe

©tftbte unb Dörfer in toenigen SJlinuten in Trümmer-

haufen toertoanbelt toerben. Die Äraft, toeldje in unferen

SJtuäfeln tt)ätig ift, unfere Damtftoagen ^eiat r ift umge-

feite ©onnentoärme ; fie eraeugt (Sieftriattät, lagt un3 unb

alle agiere atfjmen, öerteiljt ben ^flanaen ßeben, SBadjä*

tf)um unb Farbenpracht.

Slbet fo groß aud? ber (Sinflufc ber ©onne auf unfere

SitßotyeL 3a$rö. 1885. 93b. X. 15
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@vbe fein mag, auä i^rct Beobachtung toivb man niemals

einen ©<$lu& auf au ertoartenbe meteorologifd&e Sßljftno»

mene ateljen !önnen. £ie Äunft be8 SBetterproplpaeienä

liegt in ber Betrachtung beä äöetterS felbft, unb bie 3tn»

ftrumente, beven bie ^Meteorologen ftcfj bebienen, finb nid&t

Xelejfop unb Heliometer, fonbern SBinbfa^ne, SBetterglaS

unb ülf)ermometer , ober mit anberen 28 orten: bie ÜEBetter*

prognofe ergibt fidj nur au3 ber Beobadfjtung ber 9Wdfj*

tung unb ©tftrfe beS SBtnbeS, be§ ßuftbrucfä unb ber Sem«

^eraiur.

SBenn in ben Tropen bie ©onne täglich mit fcerfengen«

ben ©trafen Ijemieberbrennt, fo erfjifct pe ni$t nur ben

Boben unter beä 2Banberer§ güfjen, fonbern bringt aud&

bie £em))eratur ber ßuft auf eine erflaunttdje £öfc. S)a

nun ertoftrmte ßuft leidster ift, alä füttfere unb in biefer

in bie |>ö!je fteigt, fo ftnbet unter ben Tropen ein beftän»

bigeä Sluffteigen heifcer ßuft unb am Bobett aljo ein fteteä

9tadr)firömen falterer ftatt. Siefe fältere ßuft fommt toon

ben $olen her, unb man foHte baher meinen, e§ müffe

unterm Slequator beftänbig ein nörb(t<her ober {üblicher

ßuftjug toehen. Slber biefer föftere SBinb (ben toir im

fjolgenben ber (Einfachheit toegen nur auf ber nörblichen

£>al6fugel betrauten tooKen) toirb burdj bie Umbrehungä*

gefchtoinbtgfeit ber 6rbe auS feiner urfprünglichen Dichtung

gelenlt, inbem er auf feinem Söege hinter ber <£rbe aurücf*

bleibt; biefe gleitet getoiffermafcen öon SBeften nach Dften

unter ihm toeg unb er muß baher fchon in unfern Breiten

als ^orbofttoinb („$affat") erfcheinen, unb bie ^ei|e Xropen*

luft totfy baher bei un§ au§ ©übtoeff. SDie 2eml>erahir«

•

Digitized by



Eon 9*. ntdfteL 227

unterfdjeibe betber Spaffate gteid^cn fic% untertoeg« attutäfjtig

ouS unb in ber geneigten 3o«e tüefjt ba^er balb Süb-

toeft*, balb Äorboflpaffat, je nad&bem, ob bcr urfjrcfinglidf)

Ijöijere ober niebere Suftfirom, beranlafct burd& untertoegä

eingetretene Störungen, fcorljenfät.

6oldje Störungen ber SBinbridfjtung toerben öorne^m*

tief) burdj 0ebirg8$üge, bie quer ober f$r&g 3um Sßege

ber Suftfirömung Verlaufen, ober anbere Söinbe meljr lo»

falen ©§aratter3 (Sanb» ober ©eetoinbe) öeranlafjt. SJlit

i^rer ganjen föegelmäjjtgteit fontmen behalt beibe *ßaffate

nur auf ben grofjen SKeeren unb in ben (Sbenen ©üb«

amerifa'ä fcor. 3n unferen Sretteu liegen betbe fiufi*

fkömungeu in fietem Äampfe um bie #ertfd&aft, unb eS

fd&eint ba$er, att ob totr un8 befidnbig in einem getoal*

tigen SBirbelfturme befänben. Unb baS tljun toir in ber

Xljat! 3toar nidfct in bem SHafce, tote man uadfj ber

£emperaturbifferena atoifdjw Beiben too^t glauben fönnte,

aber ein befttmmte«, mit getoiffer Segelmft&igfeit fidf)

toieberljolenbeä S)re$en be§ 2Btnbe3, b. % balb SBor«

tyerrfdfjen beS einen, balb beS anbern, ift fonftatirt

toorben.

9te$men toir an, eä toetye $eute ber falte »oreaS Dom

SRorbpol Ijer; er bringt uns groß unb Weiteren Gimmel;

morgen, unb an ben folgenben Sagen nod§ me§r, totrb er

Wneibenber Oft bei nod& ftetä fiterer ßuft. 3Hlmä$lig

getoinnt inbeffen ber jefct nodfc in leeren ©c^id^ten toetynbe

©übtoeftjxiffat ftarfe Sufufjr t,om «acquator l>er unb fenft

ftd§ infolge ber SluSgleidfjung feiner Temperatur mit bem

lalten Oft ljerab, bis fdf)liefclicl> teuerer ganj toerbrängt
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ift unb ein ßeifer Sübtoefittrinb tueljt. 9ia$ unb nad) toitb

bie füblid&e Strömung ganj §errfd(jenb (ber 9lorboftpaffat

toetjt jejjt nebenher;, bringt toärmere ^cHc Sage mit ftdO

unb breljt fid§ barauf burcij ©übtoejl gana nadfj Söeften,

toaS trübes, regnerifdjeS SQÖettcr aur Sfotge $at. ßnblid)

befommt toieber ber SPolarjhom bie £>errfdjaft unb ber

Söinb fd&Idgt burdf) !Rorbtocft nadfj Horben um.

©ol<f)e SRegelmäfsigfcit nun toürbe baS SBettcrBeftimmen

aufcerorbenttidfj Bequem madfjen; aber 3eber toeijj, bafc biefeä

(Sefefc fafl ebenfo oft 2luSnat)men erleibet, als eS autrifft.

Söenn man eS benno<$ als Siegel anerfennt, fo fjat man
anbererfeitS bie Utfacfjen ber SluSnafjmen im ßuftbruef,

biefem a^eiten #auptfaftor für bie meteorologifd&en

nomwie, ertannt.

©obalb am frühen OTorgen bie Sonne ftd() über ben

^oriaont ergebt, erttmrmt fle aunädfjft bie oberen, bann bie

unteren Sd(jtd(jten beS unS bireft umgebenben ßuftfreifeS.

Siefelben fteigen toegen ifjrer größeren ßeidjtigfett in bie

#öfje unb madfjen einem Don toeftlid^en ©egenben, bie nodfj

iiic^t Don ben Sonnenftrafjlen ertoärmt toerben, ^erfltcfcn»

ben fütteren ßuftftrome ^piafe. 6S tourbe mit ber @r*

toftrmung re[pe!tioe SSerbünnung ber ßuft aber aud& ifjr

S)rudC geringer, unb bemnad& müfcte alfo ber ßuftbruef jeben

£ag um fo geringer toerben, je Ijöfjer bie Temperatur toitb.

Entbeut bemerfen toir fcom Sonnenaufgänge bis gegen

10 U*)r SJtorgenS ftetS ein Steigen beä SSarometerS unb

toon ba bis 4 U^t ^ladjnüttagS toieber eine Äbna^me beS

ßuftbrutfS. @tn atoeiteS täglidfjeS *Utarimum erreicht ber«

felbe 6 Stunben fpäter, unb ein a^etteS Minimum tritt
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jegen 9Dtorgen§ 4 U^r ein
, alfo furj fcor ©onnenauf«

gang.*)

2)er ©runb biefer Sdjtoanfungen ift äufcerft leidet ein«

aufeljen. ©obatb fjrüfimorgenä bie erfrärmenben ©trafjten

ber Sonne ben Stjau Don ben (Srdfern nnb #atmen fort*

trodnen unb ben 9iebelfdjteier , ber ftdf) StadjtS über bie

ßrbe lagerte, 3erret|en, füllt fid) bie Slimofpljäre mit

großen Klengen bon SBafferbamtf, toeldje auf baä Cwedt«

filier be3 SarometerS einen merfbaren Srudf ausüben;

baburdj tritt ba§ eben ertoätjnte ^änomen, ba8 2luf«

jtetgen ber bur<§ bie ©onne ertoärmten 8uftfdjidjten , in

ben #intergrunb, bis gegen 10 Uljr baä gefammte toälj«

renb ber 5Hadjt niebergefdjlagene SBaffer in SDampf auf«

getöät ift unb ber ßuftbrudf fein 9ftaj:imum erretdjt §at.

S8on iefet an toirb ber JBuftbrutf unter forttoäljrenber £em»

peraturaunatjme toefentltdfj geringer, ©egen 4 Ut)r 9tadj*

mittags Ijat bann bie pnfenbe Sonne iljre$raft Verloren;

Don Often §er ftrömen falte Suftfdjidjten tjerbei unb ber

3)rudC ber Sltmofpljäre, aus ber ftdj baS bisher aufgeftiegene

SBajfer toieber nteberfd)lägt, toirb beftönbig größer, um am
Slbenb um 10 Utjr fein stoeiteS 3Jta|imum au erreidjen.

SBä^renb ftdj nun unter bem falten (Sinfluffe ber 9tad)t

ein großer £§eil be8 SBaiferbampfeS 3U 2f>au unb 9tebel

*) 2)iefe periobifdje tagttdje ©djtoanfung ift über bie ganae

$rbe berbreüet unb ahmr fo, bafe bie ^öfjenpimfte berfelben

überall $u genau benfelben etroäfjnten ©tunbcn erreicht werben,

toabrenb bic ©tö&e ber ©djtoanfungen Dom STequator naäj bcu

$olen an befMnbtg abnimmt; bei m& betragt fie nur nodj

0,2 TOüimeter.

* *
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toeibidjtet, totrb bie ßuft lieber leichter, unb ber 2)ru<I

bttminbert fldj unter fottto&fjrenber £emperaturabnahme

Hl aum Sonnenaufgang too bag Spiel fconWeuemtmhebt.

SBeldjc JRoHe ba* Barometer in Seutfchlanb bei folgen

meteorologifchen Vorgängen fpielt, möge auä 3rotgcnbem

erhellen. SDer Dom Slequator übet baä SJtittelmeer au un3

hertoehenbe Sübtoefi bringt eine grofce SJtenge tum SBaffer^

bampf mit fidj unb überaieht alfo ben Gimmel mit SBotten;

toä^renb er nun im Sommer babuvdj eine Temperatur*

berminberung herbeiführt, bringt er im Söinter toärmereä

SBetter. 3n beiben Sötten aber finft baä Cuedfilber im

Barometer — oft fd&on bor eintritt biefeä aBtnbeS. S)er

9lorboftpaffat, über bie ©dfjneefelber Su&lanbä tyxtottynb,

fünbigt ftch burd) Steigen beS Barometers an unb hat

heiteren Gimmel im ©efolge, im SBinter atft Mite (Srroft),

im Sommer bagegen £ifce. 3m lefeteren 3?atte tünbigt

ein plöfclicheä Sinfen ber ßuetfftlbetfäule (Settritter an.

Söenn im SBtnter beibe SBinbc fidj begegnen unb flauen,

fo fteigt toegen beä toerftärften SuftbrudS ba3 Barometer

rafdj, unb ioenn ber 9torbtoinb bie Cberhanb behält, fo

Dertoanbelt er bie toom ffibtidjen ^affate herbeigeführten

Söaffermaffen in Schnee, toährenb ber Sübtoinb fie 00
SRegen ober Giebel nieberfchlägt.

ttin plöfeli<he3 tiefeg galten be§ Barometers läfct mit

faft abfoluter ©etoif$heit Sturm ertoarten. 3m ungemeinen

fd^Xie^t man aus einem Steigen beS OuedffilberS auf bfjfe*

re8 SBetter; auS einem Mafien auf Berfd&lechteumg beS

SBetterS.

9lu3 biefen toenigen SDaten geht auch fyx*M r
in toie*
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fern bic Semfceratur an bcr SJtlbung meteorologifdEjer *J)ro*

aeffe beteiligt ift : im ©ommer erzeugt bevfelbe äötnb ein

QQna anbereS Sßljänomen, als im Sinter, toeun bie Tem-

peratur um mehrere ©rabe geringer ift.

Sic £aupturfadfje beä SÖitterungStoed&felS ift unb bleibt

inbeffen ftetS bie SJeränberung beS SuftbrucfS über einem

größeren ©ebiete unb mit ihm bie Sortbcmcgimg uub baS

Auftreten ber fogenannten barometrifchen SBtinima innerhalb

eineSSBirbetS. Sem grfennen beSSBegeS eines fallen SBir-

belS ift baher bie Slufmerffamfeit ber 9Jteteorologen gana be*

fonberS getoibmet.

<5S ift bog SJerbienft beS fcfjon ertoäfjnten Sobe, buvdfj

Sufammenfteßung einer großen Seihe Don Beobachtungen

erfannt au *>aben # ba& bie meiften Sötnbe außer ben

Sßaffaten fogenannte SBirbetftürme ober ßtjclone

pnb
; auch fleüte er bie Sichtung, in toeldjer fie fidfj brehen

unb fortbetoegen, feft. Ser gntflehungSherb ber betone

ift bie heifce 3<me. ©ort, an ber ©renae jenes (SrbgürtelS,

in toetd&em bie ©onne itjre ©trafen lotrecht ^erabfenbet,

too fein Stifteten fich regt unb eine unerträgliche ©d^tüülc

ben ganaen Sag über ^errfc^t, an ber ©renae ber 3one

ber S atmen ober 20 in b füllen, entfielen bie Sßhbel*

ftürme gana ptöfclich, begleitet Don SBlifc unb Sonner.

Anfänglich nur einen S9eair! toon 10 bis 50 leiten um=

faffenb, fich aber unter ben toerheerenbften 6rfdjeinungen

fortbettwgenb unb fcergröjjemb
,

gehrinnen fie fchliefelidj

einen Surchmeffer bon 200 bis 300 teilen. Ser 6t?clon

bretjt |i<h toon ©üb über Oft nach Worb unb Söeft unb

belegt fich toftfjrenb bieler Sretjung in bcr növblidjen
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232 ' $a§ Söcttcrma^en.

^emifrtäre nadj Sorbtoeft, beeinflußt burdfc ben Sorboft»

paffat ; fobalb biefer aber in feiner SBirfung nadf)läj$t,

biegt ftdj ber 2Beg be3 Gtydon'd ptö^Iid^ unter einem rec$=

ten Binfet um, fo bafc er auä ©übtoeft §eraufommen

fd&eint.

3)ie £eftigfeit be3 ©turmeä, ber fidj in fübtid^ett

@egenben fdfjon Don Söeitem burdlj eine über ifym lagernbe

„SturmtooKe" bemerfbar madjt, lägt inbefe batb nacf>, unb

in unferen ©egenben merft man faum nod&, bafc e3 ein

Söirbeltüinb ift. 9Jtan erfennt itjn ate folgen an folgenben

Slnaeid&en : in {einer 2JHtte, bem fegenannten 9luge ober Ken»

trum beä Stürmet Ijerrfd&t ein fefjr tiefer SJarometerftanb,

imb rechts unb ttnte Dom Zentrum toefjen biametrat ent»

gegengefefcte SBinbe. 2egt man burd) baS Zentrum eineä

Gtydon'S, ber im mittleren Suropa in ber Segel bon Söeft

nadfj Oft fortfdt)rntet, eine ßinie Don Sorbtoeft nadfj ©üb-

toeft, fo erhält man aur SRed&ten bie »orberfeite bed 2Bir-

bete, auf ber bie auä fübltcfjen ©egenben Ijerfommenben

äöinbe mit einer S)ref)ung ton Oft burdf) ©üb nadj 2Beft

toe^en unb uns Segen unb Sebet unter er^ö^ter Ztmpt*

ratur unb faßenbem Barometer bringen. 3luf ber iinfen

©ette jener Sinie jebodfj, ber Sücffeite be3 SBtrbete, biegen

fidfj bte SBinbe Don Sßeft burdfc Sorb nadj Oft unb führen

atoar aud(j Siegen mit fid&, aber treten ftete unter abnetj«

menber Temperatur, <£rfjöf>ung beS Suftbrudfä unb 35er-

fd&hnnben ber Setoölfung auf. — (F3 ift fomit leidfjt ein*

aufeljen, toe^alb bie meteorologifdfjen 3>nftitute gerabe auf

ba3 ftortfcfjretten beS barometrifdfjen Minimums fo großen

SBertfj legen: fie Verfolgen bamit beuSBeg eineä %lon%
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bcn fie bann burc$ aus ber @rfaljrung gefammelte Segeln

unb ^Beobachtungen für ben nädfjften furjett 3*itraum toeiter

fortfefcen unb bamit bie Don if)tn berührten ©egenben Don

bem £eranna$en eine« ©türme« in Äenntntf5 fefcen fönnen.

Sßäljrenb bie »naeidfjen für ba3 ftaljen eine» Sturme«

befonber« bem Seemann toidjtig finb, achtet ber ßanbmann

unb ©ärtner Dorneljmlici) auf bie Slnaeicfjen für ba3 #eran-

natjen eine« ©etoitter- ober £agelfdf)auerg. SDie ^rognofttfa

biefer ^fjänomene finb Ijeutautage inbeffen erft }o toenig

erfotfdjt, ba§ e3 felbft bem aufmerffamften Meteorologen

nidjt möglidj ifl, für ttnen größeren Söeair! ben Eintritt

foldfjer 6rfMeinungen Dorfjerjufagen, fel6ft md§t einmal

auf einen 3citraum Don 24 ©tunben. 3)ie „Söetterpro«

Jrtjeten" finb bafjer audj äufcerft Dorfid&tig in Se^ug auf

bie Sßrognofen Don ©ettuttern. Stiemal« toirb man in einem

Sageäblatte unter ber Kufirif „TOuHjmafclidfjeä äBetter für

morgen" lefen: „Ueber bem SDorfe k, ber ©tobt ?) ober

ber ©egenb Don 3 ©ettritterauäbrücijf", fonbem §öc$ften8

Derfteigt ftd(j ber Skrfaffer ber Sßetterberid&te au ber um*

faffenben »emerlung „©teüentoeife ©etoitter". SBottte er

feine 9totia genauer geftalten, fo toürbe er getoifj bie 3^1
ber nid^t autreffenben SBetterprognofen um ebenfo Diele

Detmeljren, al8 er ©etoitter anfünbigte.

<5ö ift baljer ©ad&e beS ßoIal»8eobad§ter3, auf bie «n-

aeid^en eine« ©etoittet« ju ad^ten. SDiefe ftnb: Ijolje %m*
peratur bei brütfenber ©djtoüle, plöbltdfje« ffaßen be3 33aro*

nteterg unb furj Dörfer eintretenbe Söinbftille. S)ie «fraget»

fd&auer pnb nod§ fd&toiertger im SSoranS 31t beftimmen. Sa
jtd) inbeffen tooty mit aiemlidjer ©id§erl>eit behaupten lä|t,
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234 3>a3 2Bettermac$en.

ba& £agel „gefrorener Segen" ift, fo fann man annehmen,

bafc ber £agel im ungemeinen burdf) baffelbe Greignijj

innerhalb beä unB umgebenben Suftmeereä entfiele, toie im

SBinter ber ®<$nee. Söenn ber Slequatorial» unb ber

tarftrom in §o§en falten 2uftfd§id§ten fidf; begegnen unb

ftdfj flauen , fo ttritb bie fcon bem erfteren mitgebrachte

SBaffermenge burdj ben nötbfid&en SBinb $um ©efrieren

gebraut unb fällt al8 £agel aur 6tbe. 2)odf) ein ^&no-
men in foldf)' ljoljen ßuftfd§i<$ten Vermögen nur an ber

Grboberfläd^e nid^t toaljrauneljmen unb e$ bleibt baljer für

einen nafjenben #agelfdf)auer unferer Seobad&tung lein an«

bereS 33oraei<$en übrig, at§ bie (Srfd&einung ber £aget=

tootfen felbft. 3uerft pflegt fldj ber Gimmel, toie beim

ßntfteljen t>on (Setoittero, mit toetfcen ftebertoötfd&en ju

überaie$en, baruntet bittet ftd& eine fd&toere, afdfjgraue,

mäßige SMfenTage mit äufcerft geaadtten unb aeraauSten

SRänberu, an ifjrer unteren giftete mit StuStoüd&fen unb

©efdfjtoülfien mannigfacher 2ltt fcerfefjen, oft mit trombeu»

artigen Slnfäfcen, bie mand&mal bis $üx Erbe ^erabreidfcen.

$ie ßuft öcrpnftcrt ftdfj, unb alSbalb bricht unter »lifeen

unb ©onnerfdfjlägen baS llntoetter lo$.

9tac§ biefen Erläuterungen toürbc e8 bieKeicfjt manchem

Sefer nidfjt unertoünfd&t fein, biefe aßgemetnen SSemertungen

unb SSeobad&tungen in luraer tabeHarifdfjer Ueberftdfjt ber-

einigt au fefjert; eä ift batet inbe§ nodjmalä au betonen:

bie Segeln finb gana allgemeine unb erleiben bie man*

nigfadfjflen 5lu3na^men unb 33eeinfluffutigen burdj Sota!»

Uer^äUiuffc fotoo^t, toie fogar nodfj bur<$ anbere im Sor-

ftefjenben nidjt berütfftdfjt igte ^fjänomene.
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3fi gegenwär-

tig ba« Detter

unb Beobachtet

man babei

fo tritt gen

im Sommerhalbjahr

ibhntich ein

im SÖinterfjalbjabr

normal bei

ober S.O.=
minb

Umidjlag beS

JBinbe« nach

S.=2B.

Äüfjlung bei bebeef-

tem Gimmel unb
Ratten be8 83arom.

wärmeres SBrtter bei

bemölftcm ^immcl
unb fJaHen beft 23a

=

rometerS.

fetter bei 6.*

ober ©.=0.=

toinb

fallen beS Ba-
rometer»

Umfchlag bc3 SBinbeS

nach ©.»»., SBer»5I=

fung unb «Kühlung

Umfchlag be8 Sßinbed

nach S.^SB., »etoöl--

(ung unb £emj>era=

tur<Qrb&bung.

normal bei

9c\--minb

X retjung bei»
CtT\ * V o #
2öinbe3 nach

IUD.

heißere« ©etter bei

steigen beö 33aro=

meterS

Wltere8SHhtter(groP)

bei fleigenbem s&aro«

meter.

heife unb
<ajium

ptöfeticheS gfatten

be8 93arom.
©CtÜtttCT.

fi'it)! betidjmau-
fenhen 9Rtnh?n

Oortjerrfcbenb
(•-M 9Uin>\«

•

Wieberjchlafl unb
vceoel.

be3gl.
bie nörbf. SBinbe

Donjerriajeno
Schneefall.

regnerifcb, jlür--

mifcb bei tief.

5öaromcter|tb.

Steigen bc& 23a--

tometer*

ftuftlärung unb
9taä)laffen bed

(SturmeS

mir im Sommer.

normal
Dlötjl. fefcr tiefe«

fallen b. S3arom

.

Sturm Sturm.

2lu3 biefer Tabelle (äffen ftdj no<$ mandje Äombtnatio»

uen Silben unb bie fidj barauä ergebenben golgen treffen

audj oftmals 3U; bo<$ e8 fpielen bei ber Salbung ber

SBitterung ju mannigfad&e Safteten eine 9toQe mit, als

bafj ntan au3 einer folgen allgemein gehaltenen Tabelle

ettoa ßofatyrognofen }ic$ftt !5nnte; toaS au8 ber Nabelte

l)erborge!)t, ift ber allgemeine @f>ara!ter ber SBttterung unb

«jre* »erlauf* in SDtitteleuroJm.
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©er ßefer erficht aus biefen SluSfüfjrungen foXscnbcS.

Suerft: baS „2öetterma<$en" ift nic^t ein <Prtoileg ber <8e-

(ehrten; 3tebermann fann eS, toenn er fid) nur bie SJtitfje bcS

2Jeobac!f)tenS nid)t berbriefjen läfct. S)a^er fann eä unS aud)

burdfjauS nidjt SBunber nehmen, bag eS in einaelnen (Se-

genben fogenannte „SBetterpropljeten" gibt — atte ßeute,

toeldje aeitlebenS ein Slugenmerf auf SÖinb unb SBetter

Ratten. ®ie liefern oft beffere Sßrognofen, als bie auf

toiffenföaftlidjer (Stuublage Don ben Seitungen ausgegebenen

eS ftnb, toeil fle augleidj b™ loteten Gfjatafter beS SBetterS

mit in 9tüäftd)t sieben. — 3^eitenS: toir feiert, bafc eS

fefjr too^l mög(id) ift, auf @runb aaljlreidjer 33eobadj=

tungen bie Slenberung beS SBetterS innerhalb eines großen

33eairfS auf für 3c Seit borljerjufagen, unb bie Sortierte

ber Söctterprognofen für ben £anbel, ben Verbau unb

bte ^djtfffafjrt finb einleudjtenb. — drittens aber toirb ein

3eber bte Ueberjeugung gewonnen Ijaben, baf$ Söetterprog»

nofen auf längere 3eitröume unmögtidj finb unb bafc

nichts ttj&ridjter fein fann, als bie Setjautrtung , eS ließe

fidj baS Söetter auf 9Jtonate, ja auf 3fafjre IjinauS Dörfer

propljeaeien. 9Jtöd(jte man bodj enblicf) bie unfinnigen

Angaben ber „fjunbertjäljrigen" SBetterregeln aus bem

ßalenber ftreidjen unb feine Slufmettfamfeit nur bem <£r*

reizbaren autoenben: ber aus ^Beobachtungen gefdfjöpfteu

»orljerfage beS SöetterS für ben uädjften 2ag.
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3Utß ben Werkflatten ber ijeuttgett
:

PnpicrjWrihntion.

Ski?je au« «nferer mobermn M>u|ftie.

$<iffo garten»

(9la$bru<f Verboten.)

Ob bic ©pötter 9te$t behalten toerben, bic behaupten,

uufere Epigonen toürbcn ba8 jefctge 3eitatter einft at8 ba&

papierene beaeidfynen? 3ufcetfernten ift iebenfaß^ nid§t,

baß baS Rapier für unfere gefammte Äultur ein gaftor

Don ferner gana au toürbigenber SBebeutung ift, beim fdjon

ber £infoei8, ba§ (Snropa allein iäljrlidfj über 20 Millionen

Gentner Rapier fabriatrt unb t)erbraudf)t, djarafterifirt ge«

nugfam ben Umfang ber 3nbu|lrte, mit toeld^er toir uns

in nnferer ©fiaae }lt befaffen fjaben.

S)a8 papierene 3ettatter? 9Jtau faßt ben Sluäfprudf)

gemeinhin auäfcfjließlidf) in beut Sinne, baß Srudf unb

©dfjrift unfere 3«t fenuaeidfjnen — 2)rudf unb ©d&rift,

beren Xräger ba3 gebulbige, oft §art genug geprüfte Rapier

ift. ©etoifc ift nun aHerbing« ber Sebarf an Jhcudt- unb

©d&reibpapier in ber Diel probucirenben, fd^nett lernenben,

trieHeidfct aud& fd&neH fcergeffenben (Spod&e, in ber toir leben,

gewaltig , ber 3a§re3tonfum aüein ber Leitungen, toeldfje
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238 %vlz ben QBertftdttcn ber $eu%n ^apierfobrifatioit.

in ber beutfd&en 9feicf$jauptflabt erfdfjeinen, toürbe 3. S.

DoHauf genügen, um Sogen an Sogen gereüjt bie ganae

^robina Sranbenburg 3U bebetfen, ober bamit ift bodjj nur

eine Seite ber grage berührt. Rapier ift Ijeute ein 2lHer«

toeltöftoff ; tüte faum ein tfodtö Material bient e3 ben

Derfd&tebenften Steden, nimmt bie manmgfad&ften Stowten

an unb beugt ftdj bem rafttofen @rfmbung3« unb ©ejtal*

tungStrieb beS menfd^lid&en ©eifteg in erftaunlid&er Sßcife.

2Ran mufc eine ber großen ipapierauSfteHungen befugt

^abeit, um bafcon eine einigermaßen genügenbe ^nfd§auung

3U befifcen. ftidfjt genug, ba& toir mit Rapier bie SBänbe

unferet Simmer beffeiben unb bie S)äc$er unferer Käufer

beefen, nic^t genug, ba& Sßapter im umfangretdfjjten ?üla§e

au allen m5gltd§en JBud&binber» unb Äartonnage«2lrbeitett,

aum Grfafc beä Seberä unb au Hrtifeln ber 6§irurgie be«

nufot toirb, baß fxd& Optüer unb Sd&uljmadjer, Sattler

unb £utfabritanten, SBagenbauer unb ^otograpijen feiner

tÄglid) bebienen — nein, man Verfertigt $eute audfj (Etfen-

baljnrftber unb SRö&el, ^etroleumfäffer unb ^unbert anbere

S)inge auä bem um&erfalen Stoff. S)ie Spapiertoäfdfje füfjrt

fiel; immer mefjr ein, ba8 $aptermad§e füllt bie Auslagen

ber Spieltoaarenfymblwigen
, auf einer Slugfleltung fa^en

toir ein üoflft&nbigeS £au8, ba8 einf$liep$ ber tfamine

lebiglidfc aug Sßapter $ergejieEt toar — !ann man in ber

Üfjat me$r Verlangen ?

8rreiK<$ ift bie JBeaeid&nung Rapier fetbft fefjr be$n*

bar, minbeßenS bedCt pe fid& fysute ntd&t me^r gana mit

bem begriff, ben toir feit bem »nfang be8 14. 3a$r-

fjunbertS mit bem SSJorte Rapier au toerbinben Pflegten.
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SDamate öerbrängte ba3 ßeincnpapicr ba3 Saumtooflen«

papier, toie biefeg brei 3fa$r§unberte früher an bic Stelle

be3 aus ber $a^nt§|laube getoonnenen SJlateriafö Getreten

tt>ar — $eute Ifjat ftd) berfelbe Äreiälauf faft auf'8 SReue

gefd(j(offen , benn feit adfjtaig Saljren erlangte auerft bic

SaumtooKe, bann berfdjiebene ©rag- unb ©trotten, enb«

Itd& in nenefter 3eit baS #oIa eine ungeahnte Sebeutung

für bic ^aptertubuftrie.

Unatoeifefljaft bleibt aHerbingS ba§ reine ßeinenpapier
mz
n

geheuren Äonfum fonnten bie ftettg teurer toerbenben

Seinenlumpen ntd&t metyt genügen. 5Jlan mufjte, nacfjbem

in faum einem falben Sfafyd&unbert ber $apterUerbraud&

ftdfj toerbreifadfjt fyittc, an ßrfafcmittel ben!en, für bie unfere

erftnbung§reid)e Seit fd&nelt genug SRatl) teufte. ©letdfj»

aetttg aber bollaog flcf; audj ber Uebergang Don ber alten

£anbfabrifation &ux mafd&inenmä&igen #erfteKung beä

<Pajner3 ; an ©teile be8 mü^famen, brei 3aljr$unberte Ijin*

burcij feftgeljaltenen SeteiebeS mit ber ©dfcöpfbfitte, bei bem

langfam Sogen um Sogen auä bem flüfftgen, feinaer»

fleinerten fpapterftoff entftanb, ifl $eute bie bem Sebarf

entfpred&enbe SDtaffenprobufiton getreten, bie mit fiaunenä«

toertljer ©d^neüigfeit nidfjt me$r einaelne Sogen
, fonbem

in ber Ztyit „enblofe" Papierrollen eraeugt. 9tad(j beiben

Seateljungen fyn — fotooljt in Seaug auf bie Serdnberung

im Stopoff, aß auf bie Umtu&faung in ber 2trt beS Se*

triebet — toerben toir bie moberne ^apierfabrifation au

trauten tjaben.

Söaä awnad^ft ben Setrieb felbft anbetrifft, fo ftnb bie
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einleitenben Slibeiten im Allgemeinen bie alten geblieben,

toenn fic aud> im ßinaelnen aafjlreidfje tedjntfdje SJerbeffc*

rungen erfuhren. 9ladfj tote fcor toirb ber fortirte unb ge*

reinigte 9tof)jioff, als ben toir Vorläufig nodfj auSfdfjliefjlidf)

Seinenlumpen anfeljen tootten, im Jogenannten #ollänber

(ber ©toffmüljle) aermaljlen unb getfafett, butd& Seljanb'

lung mit Gfjlorfalf ober d&lorfyilttgen ®afen gebleicht,

biä er bie getoünfdjte reine toeiße garte erhält, nnb enb»

li<$ burd§ Snfafe Don £ara« ober 2öad&St>erbinbungen ge»

leimt, SBftljrenb aber bann e^ebem ber Arbeiter bie

flüffige flJlaffe auf ber fiebartigen Stijöpfform einzeln jum

S3latt ablagerte, jebeS 23latt toieberum etnaeln atoifc^en

g?il33toifd)enlagen auspreßte unb in Keinen Stögen trotf«

nete , tritt jefct bie 3Jtafd§tne für i\)\x ein unb leiftet alle

jene ertoäljnten Manipulationen gana allein.

S5ie mobeme Sßapiermafdjine totrb in ben berfd&iebenften

Äonftrultionen ausgeführt, im ungemeinen Beruht fte jeboc^

auf bem gemeinfamen Sßrinjip, bie feud&te ^apiermajfe im

breiten Qrlujj auf ein großes üDrafjtgetoebe, baS 2JtetaHfteb oljne

6nbe flu führen, toelcijeS am fcorberen unb fjinteren Gnbe

um Soßen laufenb in fiefj felbft aurüdtfefjrt. S>aS ganje

2Berf toirb babei in einer forttoäljrenbcn fdjüttelnben 33e*

toegung erhalten , bie ben Abfluß beS 2BafferS unb bie

33erfilautig beS föoljftoffS beförbert; bann pafftrt berfel&e

eine Steide fcon SBaljenpreffen , bie aum mit Ijeijjer

ßuft gefjeiat ftnb, unb rollt fidj enbltdfj als fertiges Rapier

auf bem «&afpel auf. 5Der gan^e Sßroaefj bauert faum atoei

SJlinuten, unb eS bleibt nur übrig, baS aufgerollte Rapier

in bie beabjtd&tigten ftormate 3U aerfd^neiben , toenn man
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nidjt auf ber siKafdjine fetbft fd^on Sdfmeibeu anbringt, bie

ba§ Rapier nod) toor bem 2lbfd£)luf$ ber gabrifatton Der»

fleinern unb aertfjetlen.

S3efonber§ intereffant ift aber ein Sßergleicr) atoifdfjen

ben Setftungen ber älteren £anbarbeit unb ber neueren

ÜJtetrjobe. Söäljrenb bei jener 3toei iüd^tige Arbeiter in

atoöXfftünbigcr Slrbeitäaeit r)öcr)ften8 6000 «Bogen fertigen

fönnen, fcollenbet eine moberne 9Jtafdf)ine in ber gleiten

Seit einen streifen (Schreibpapier tum 1% föleter breite,

ber aetfä)nitten minbeftenä 80,000 SSogen gibt; mit anbe*

ren Söorten, bte ^Rafd^tne erhielt baä ffinfaelmfacrje föe»

futtat ber <£>anbarbett, fie mürbe, einen ununterbrochenen

3[ar)reäbftrieb t>orau§gefefct , ein bogenbretieS 2knb Rapier

liefern fönnen, baä l)tnreicr)t, um bte (Srbfugel öoHfommen

au umgürten. Sfretlidfj pnb bie 2lnfcf)affung3fofien einer

berartigm 2Jtafdf)ine fefjr rjod), fie [teilen fid) einfd)lte§(idj

ber £ilfSapparate auf naljeau 80,000 *ütarf, unb biefer

Umftanb Ijatbie (£r;linbermafcr)ine, meiere ber ebentefdjriebeuett

„Sd^üttetmafd^ine" in neuerer 3*tt Äonfurrena tnad&t, fer)r

in Slufnarjme gebracht. <£ine „(Srjltnbermafdjine'' ift näm*

lief) nierjt unbebeutenb billiger. $8ä irjr ift, um aud; irjr

^ßrinaip Iura au fennaeidfmen, baä langgeftredte ©iebgefled)t

burdf) einen fiebartig umflodOtenen fjotjlen Gtjlinber erfcfjt,

ber fiel) langfam in ber 3^gbütte felbft berart brct)t
r
baß

fidj auf feiner unteren Srlödje fortroärjrenb Sßapierftoff an=

jefct, ber bon ber oberen au§ an ein (Softem t>on Sßalaen

abgegeben roirb. Snbeffen fönnen auf biefen *Dtafc$men

nur gröbere Rapiere angefertigt werben, unb fie bienen barjer

fcoraugSroetfe aur Sapetenfabrifation. Sa iljr baS fifcfcttttel«

Wblütytl 3a$t8. 1885, 58b. X. 16
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toerf feljlt, fcerfttaen ftd) bic ^apterfafem toeniger unb bic

©ütc unb £>a(tbarfeit ber fertigen Sßaare ift t>iel geringer.

Unter ben Surrogaten ber Setnenlumpen nimmt bic

Söaumtooße immer nod£) toeitauS ben erften föang ein, bte

ungeheuren Slbfälle atter S3aumtt)ottfpinnereien toanbern

auänafjmäloä in bie $apierfabrtfen , unb man behauptet,

bafc 3. 23. in ßnglanb minbeftenS 7
/l0 ber für 3ettung§=

Rapiere beftimmten 3flaffe auä StourntooHenfafew befielt.

Sfür unfere beutfe^en fjabrifen ift neuerbingS baä .&0I3

ba8 Beliebteste (Srfafemittel für ßumpen getoorben, feitbem e3

gelungen ift, bie ^olafafer in einen berarttgen Suftanb au

fcerfejjen, bafj fie feXbft rein unb unbermifdjt refatiö gute,

haftbare ©ructyapiere liefert. Sin gana neuer, ^odjtoitfjtiger

Snbuftrieatoeig tft bamit entfianben, ber gegen brei^unbert

eigene fjabrifen befä&ftigt — überall, too größere 2öaT=

bungen neben billiger Söafferfraft aum Setriebe borfjanben

pnb, l^at fidj ber £olaftfjleifer etabXtrt.

Rapier auä £>o!a? @§ Hingt tounberbar unb geht bo<$

auf feljr natürlidje SBetfe 3U. Sergegentoäriigen toir un8

bie 3ufammenfe|ung unb @utftet)ung jebeä Sßapierä. 2Ba3

ift e3 anberä al§ ein Sßrobuft auS gafern ^flanaCtd^en

UrftmmgS, bte gereinigt unb gebleicht au einem bünnen

gfila gfeicfjfam aufammengebatfen tourben. Söarum foHte

nun bie ©olafafer nidjt ebenfo gut braudjbar fein, atä bie

iSlad)^* ober minbeftenS aU bie SJaumtooHeufafer, ba fie

bodj gleich Mefau organifd^en Urfprungä unb ihnen in 3us

fammenfefcung unb ©trultur burdfjau* öertoanbt ift?

@3 mag um baö Sfahr 1840 getoefen fein, at£ ft$ ein

etnfadfjer SBebermetfier, ©ottfrieb $eHer mit tarnen, biefe
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Srage, bie übrigens fdf)ou «gmuberte Don %a§mx früher in

ber djmeftfdjen <Papierfabrifotion eine Söfung gefunben tyatte,

oorlegte, unb a^ar aunäd&ft, tote er gern als alter $>err

felbft eraäljlte, bei ber ^Beobachtung t>on SBefpenneftern,

bie befannttic^ auS feinaernagten £olapartifeln aufammen3

gefegt au fei* PP^Öen - ®er toaefere SBeber ticrfuc^te

alfo aubörberft auf einem ©cfjletfftein .&0T3 au tf*
s

Keinem unb aus bem erhaltenen $robult Rapier au er«

aeugen, toaS freilich ^uerft nitfjt gelingen tooHte. 3)aS

#ola blieb nämlich attau grobfaferig unb toar mit au bieten

fremben S3eftanbt^eüen, mit erbigen unb tiaraigen Stoffen

t>ermif<f)t, als ba& eS für bie eigentliche $api?rfabrtfation

bireft ^ätte Sertoenbung ftnben (önnen. £>a führte ein

glücf(icher Sufatt bem Söeber einen (Senoffen au, ber bie

prattifthe Durchführung ber Grfinbung bertoirflichen fonnte.

$eHer toerbanb ft<h mit bem Sngenieur Heinrich Sölter,

unb 93eibe, benen fidj fpäter als Stüter im SSunbe noch

SBoiti) augefeKte, arbeiteten feit bem Anfang ber fünfziger

Safjre unauSgefefct an ber Söfung beS Problems, aus bem

gefdjliffenen «&otaftoff ein brauchbares Material für unfere

*Jtopierfabrifen au Raffen.

2luS ben gemeinfamen SJeftrebungen biefer brei SJtänner

enttoidtette fi<h aHmöpg bie heutige 3Jtetf)obe ber £ola*

fd&leifereien ; anfangs fcerfannt, ja als „Serfätfdjcr" ber«

läftert, fonnten fie in ben erflen a^n Sauren nur im

©anaen 48 ihrer £otaaeugbereitungSmafdf)inen abfegen, heute

vermag baS Eoith'fche @tabtiffement au ^eiben^eim faum

atte 3tufträge au erlebigen unb berfenbet nach ben fernften

Säubern bet ßrbe it)re 3Jtafcf}inen.
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2)a3 Verfahren bei her Sabrifation felbft befielt im

21kfentlicf)en immer noch in bem Slbjdjleifen ber ftblfti an

einem fdjnell rotirenben ©chleifftetn unter fortto&^renbem

SBafferauflufc; bie fjortfd^ritte ben erften SBerfudjen ßtUtx'i

gegenüber liegen in ber genauen föegulirung beä 2)ru<fö,

mit bem baä «jpola auf ben ©tein toirft, in ber Slnorb*

nung, ba& ber ©chliff ftet£ in ber Stiftung ber SängS*

fafer erfolgt, unb fcor Slttem in ber forgfältigen Äeini*

gung unb SSleidjung ber abgefdjliffenen klaffe, bie neuer«

bingä noch nachträglich in befonberen 2Jtahlgäugen, ben

fogenannten fftaffineuren , toeiter^erma^len toirb. SDer fo

erhaltene Sohftoff toirb bann — für 3)rucf* unb anbere

minbertoerthige Rapiere unbermtfdjt, für beffere ©orten mit

au§ ßumpen gewonnenem Material öerfefct — bireft in ben

^Papierfabriken Verarbeitet.

9lber felbft ben geringen SufaJ an Sumpenftoff, ber

bi^er meift noch notljtoenbig erfchien, um Schreibpapieren

bie nötige ©lätte unb ©altbarleit au geben, befhebt man

ftdj neuerbtngS entbehrlich ju machen, ©ett ettoa tzfyn

Sauren fucht man einen Ztyxl be§ #olaftoffeä, anftatt auf

mechantfehe 2Beife, djemifeh burch SSefjanblung mit ©ala*

fäure ober Slefcnattonlauge au aerfefcen unb mifdjt ben ge*

fchliffenen |>olaftoff mit bem feinen, aber teuren Sßrobuft

biefer gabrifatton, ober man greift nad) bem SBeifpiet eug«

lifcher unb franaöfifcher gabrtfen frix SJertoenbung ber

öeifchiebenften ©trot)forten. @ana befonbere SBebeutung

hat baö fogenannte (£3partograS erlangt, eine in Algier,

©panien unb £uni3 in großen Mengen toilbtoachfenb öor*

fommenbc $flanae, unb neben biefem ber Slbfatt ber
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2futefabrifen. Sic aEbefannten ^anfcouuer» 3. 33. tocrben

auSfd^Iie^Iid^ auS einer 3Mifdfjung fcon £>ol3ftoff unb ben

letztgenannten Surrogaten gefertigt, $acfpapier unb Rappen

fteüt man mit Sorliebe au8 unbraudjbar geworbenen Sauen

unb ©etfen f>er, unb fd^Iiefetid^ mug audj ba§ SJtineralreid)

feinen Beitrag liefern, inbem bie moberne fjabrifation ber

5ßapierrof)tnaffe bis 3U 20 *ßro3ent fanbfreien Zfyon, un=

gebrannten (StypS ober $au?U 3ufefct.

2)ie mineratifdfjen 3uf% taffen ftdfj tnbeffen nur bann

rechtfertigen, toenn fie in geringem flJlafje unb lebtgtid& 311

bem Stoecf, ba§ Rapier toeifcer unb unburdjfdjetnenber 311

mad§en, beigemifdfct toerben. ßeiber tft bieS aber meift nid)t

ber gaK; gerabe toeil bie mineralifdjen Surrogate bie

btHigften alter belannten ftnb, fteigern bie Sfabrifen ifjren

Sufatj toeit über bie erlaubte ©ren3e l)inau§ unb erzielen

bamit ein Rapier, baS 3ttmr red&t gut auSftefjt, aber fetjr

leid&t Brühig toirb unb bie Gebern beim ©^reiben ab=

ftumpft. S)en größten Sufafc an ^Mineralien — unb l)ier

natiMidj einen erlaubten — erhält ba§ $Papiermad(j6, ba§

unter Sufafc Don ßeimlöfung unb ©tärfefteifter au§ orbi--

nörer ^apiermaffe unb ©anb ober Äreibe fjergeftellt ttrirb.

9lber lehren toir 31t bem fotiben, einfachen ^ßrobuft, als

toeldljeä toir nadfj bem ©efagten ein gabrifat bon ßumpen

öerfte^en bürfeu, 3U toeldfjen ein ftarfer Sufafe fcon <£eHu=

lofe, ein geringerer Don Mineralien ertaubt ift, 3urü(f.

3)a8 Spublifum Verlangt Don ben feineren S<$ret6« unb

^Briefpapieren eine fo aujjerorbentlid&e (Stätte, baft bie gc*

todtjuüd&e *Waftf)ineuglätte allem nidjt genügt. 2)a§ tya*

.
pier toirb baljer, toenn e§ bie 9Jtafd)ine Dertaffen $at,
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ober bei neueren Äonftrufiionen rool)l audfj unmittelbar im

Anfdfjluß an biefelbe, ^totfd^en pottrten Siufbledfjen gepreßt

ober muß nodfj buref) ba§ ©attnirtoerf ge^en, um in

biefem unter bem S)ru<f fd&roerer SOßataen ben lüften @rab

öon Stätte au erretten. 6rft toenn bteS gefd&eljen ift, fann

eä als fertige SBaare in ben #anbel fommen. Söünfdfjt aber

ber Seftetter noä) eine befonbere 2Jtufterung burdfc „SQßaffer*

aetd^en" ober eine beftimmte Färbung, tote ettoa bei ben be=

fannten bläultdjen ^Briefpapieren, fo müffen bie tjieau nötigen

Manipulationen fd£)on in einer früheren Sßeriobe be3 Qfabri«

fationSproaeffeä öorgenommen toerben. 3Jtan färbt baS

Rapier fd^on in ber *ßapiermajfe buxä) 3ufafc öon ^Berliner

S3(au ober Ultramarin unb ftefft bie Söafferaeid&en fjer,

refp. rippt ba8 Sßapier, inbem man baS gana gleichmäßig

eng geflochtene S)raf)tgeroebe öon 3*it au Seit burdf) ftarfe

2JlefFtngbräf)te in gorm öon Sinien ober Figuren unter-

bot, ober inbem man einen (Stylinber mit ergaben ge*

arbeiteten ßinien über bie toeid&e 3ftaffe gleiten läßt, bie

fid() auf bem fertigen Rapier jpäter alg burdjfd&einenbc

Stetten marfiren.

2)tefe SBafferaeid^en finb öon gana befonberer SBebeu—

tung bei ber Anfertigung be8 für SBertfj papiere be=

ftimmten Sßapiereä, ba jte oljue befonbere umftänbltclje

Vorbereitung nid&t au eraeugen jinb, unb ber gftlfdfcer nur

in höd^ft feltenen fällen befonbereS Rapier fid& für fein

Sfalfififät felbft fabrijiren fann. 3n neuefter $tit be«

fc^ränft mau ftcf) aber ntd^t mel)r allein auf biefen ©dljuts,

fonbern man tränft baä Rapier mit ©alaföure, um e3 burdj

ftärferc 55erfil3ung faltbarer au matten, unb toenbet eine
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nodj fc^r geheim gehaltene SJtetljobe an, baä Rapier in

eigentümlicher SBetfe burdE) etngetoitfte Sßffanaenfafem Dor

9tad§al)mung au ftd&ern. 2öer bic neuen ^affenf^etne beä

beutfdfjen fReid^eS genauer Betrautet, toirb auf ber einen

Seite berfelben bunlelblaue gäferdjen bemerken, toeldfje in

bie klaffe Xtoax feft eingetotrft ftnb, aber jtdj mittelft einer

feinen 2Jte|ferflinge abgeben laffen. hierin liegt ein fetjr

bequemes Mittel, jebe 3?älfd§ung fofort au entbeefen, benn

ein t?älf($er toürbe jene gafem nur burdEj S^^wung ober

auf pIjotograpI)tfd£)cm Sßege toiebergeben lönnen.

Sßir ntüffen eS unä berfagen, auf bie SetailS ber #er=

fteKung aller einaelnen Sßapierforten einaugeljen, ba biefetben

meift auf tec^nifd^en ßunftgriffen berufen, bie beS alt*

gemeinen 3fntereffe3 entbehren, aujjerbem aber je nadj ber

2Jtobe einem fa|t ununterbrodfjenen SQßed^fet unterworfen

ftnb. SQßir tooHen ^ier nur fura bie nid&t umntereffante

grabrilation be§ Sßergamentpapierä ertoät)neu, bei bet ftarfeä

ungeletmteä Rapier buref) ein 23ab ift fdfjtoad^er ©d&mefel»

fäure in ein *ßrobuft oertoanbelt toirb, baS bem tyierifdfjen

Pergament faft nadj feiner föid§tung l)tn nad&ftel)t.

#odfjerfreuli<$ ift, baf* gerabe S)eutfd&lanb |eute eine

ber erften ©teilen unter ben papterfabriairenben Sänbern

einnimmt unb felbft ba§ lange 3*ü ctuc§ auf biefem ©ebtet

fütyrenbe (Snglanb au überflügeln im Segriff ift. ©eutfdf)»

lanb ejportirte fd^on im 2faf>re 1882 Rapiere aßer 5lrt im

©efammttoertfj Don über 17 Millionen 5Jtar! unb fjat gerabe

mit feinen befferen ©orten, ben feineren ßu?u8papteren, ftcij

ben Söeltmarlt crfd^loffen. S)er toettauä größte 2tyil aKer

ber eleganten ^Briefpapiere , bie *jeute unter englifd&er ober

Digitized by Google



248

fratiaöftfdjer flagge fegein unb bie Auslagen unferer Rapier»

fjanbluugen füllen, ift cd^t beutfd)e§ fjabrifat; ja ttjatfäd)=

lidj oft beutfdje§ fta6rtfat, ba§ nad) ßnglanb oerfanbt

ttmrbe imb bon bort als tonnberbar fd^öncS britifdjeS @r*

3eugnif$ aurödfeljrte. 2öir laffen ba^tngefteHt , toer me^r.

au biefeit Suftänben ©djulb ift: ba8 Spublifum, ba§ nad)

au§länbif$er SBaare öerlangt, ober ber gfa&rtfatit, ber fid)

pm geljorfamen SDiener biefer Unfitte ma$t — befdjamenb

bleibt bie £ljatfad)e unter allen Umftänben.

Sd|tte|ß4 fei nodj eritmfjnt, bafj bon ben ettoa 1400

9JUdionen 3Renfd&en, toeldje auf ber <£rbe leben, 276 TOI*

Honen fid) feiner ©djrift unb baljer audj feinet $apiere*>

bebienen, 30 9JltHionen fdjreiben auf ^almblatter, SRinbcn,

23aft unb |jol3tafeln, 620 SJlifftonen brausen ba3 d)ine|ifdj=

japanifdje unb 350 Millionen ba§ europäifdje Rapier,

toorauä augleid) erhellt, todd)' riefiger (Weiterung bind)

Sluäbefjnung beä Gjportä auf überfeeifdje ßönber bie Rapier*

fabrifation uodj fäljig ift.

$tc etimmc bc3 Scfriffcttd. — <$£ mar ritte* föönen

Borgens in ber lefetcn $)älfte be§ 17. 3a$r$unberi§, al§ ein

iuol)lf)abenber Stfjloffcrmeifter in ®örlife r>or feiner £au$ftüre

ein attöftefefeteS Keines RnftbWtt fanb. S)a§ $inb, welkes etwa

Sinei 3a$re $äf)(eu mochte, (ao in Öumpen ael)ül(t unb rief, als
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man e§ aufnehmen wollte, bitterlich fcfelucöjcnb nadt) her ÜJhitter

;

aufeer biefem 2Bortc imb feinem eigenen Saufnamen formte ber

kleine nidjt£ fprerfjen. $er gutmütige SEReifter nafjm ben armen

ftinbling ju ftcfj, obwohl er aufter feinem einigen Sobne f$on

ba§ f(eine $öcf)terdjen be$ jüngft uerftorbenen 93ruber$ bei ftdj

batte; bodj er mar ein reifer Wann, melier gauj mofyl bie

(SratefjungSfoften (eftreifen !onnte. $ie brei $inber roud&fen heran;

al§ fie gröfjer geworben, mußten bie Knaben ebenfalls ba§ Sdjloffer*

banbroert lernen, roäljrenb bie reijenb erblübenbe Pflege) cbwefter

ber DJfutter in .£)au$ unb ©of half. 911$ bie beiben Knaben ju

©efellen gefprod&eu, jogen fie in bie fjrembe, machten jebodj beim

$lbfchiebe an«, ba[j fie nact» brei Sauren fieb am felben Sage in einer

Scbente ju Dftrife mieber treffen rooUten, nm gemeinfam in ©örlifc

einsuroanberu. $afc fie 53eibe su ber lieblichen ^flegefcbroefter

eine heimliche ßiebe im §erjen trugen, behielten fie ftiH für fieb.
—

Sie brei $aljre maren balb vergangen ; bie beiben ©ejellen Ratten

in ber ^rembe gar fleifng gearbeitet unb viel gelernt ; nur hatte

ber DJMfterfolm iebeu ermorbenen ©rofeben fparfam jurücfgelegt,

um einen ^otbpfenmg mit beim $u bringen, mä^renb ber Rubere

feinen ebenfo reiben $erbienft mit luftigen Kumpanen nerfpiett

unb tiertrunfen ^atte. SBie fie aufgemacht, trafen fte in jener

©djenfe von Dftrife jufammen unb nun begannen fie ihre ©rieb*

niffe gu ersäfjlen; ber Sohn be3 SdjlofferS mar t>oll Subel,

weil fein 3kter ihm im legten 53riefe t>erfprocben ^atte, bie

SÖöerfftatt ihm }u überlaffen, fomie auch bie $flegefa}meftcr |ur

©attin ju geben. @ine flammenbe Giferfucbt erfaßte ben Pflege»

bruber, unb ate S3eibe noch in berfelben Scadjt weiter manberten

unb fid) in ber 9ccihe ber 2Beinberge auf ber 3*ttauer Gfymffec

befanben, fcblug ber ehemalige ginbling mit feinem Änoteuftocf

ben 5Reifter«fol)n ju $oben. $ie blutige 3^ot mar twllbracbt,

ber @rfd)lagenc rührte fieb nicht mehr; fein DJJörber ging nun

baran, ben Setgmmi in eine nahe Sanbgrube ju fchleppen unb
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mit ©eftrüuu unb ©eröll jusubeden. %m Häuften Morgen »an-

bcrte er, als fei nicbt3 gefc^eben, in ©orlifc ein unb begrüßte

bic fo lange nid)t gefel;enen ^flegcßltern, foroie bie Sdnoeftcr;

ängftlid) (dttten biefe beS (Sohnes unb Verlobten, ber nodj immer

ausblieb unb über melden ber &eimgefe§rte natürlich nicbts |U

treffen oorgab. 3113 %a$x unb Sag ofjue 9iad)ricbt oou bem

Verfallenen babingmg, brängte ficb ber befümmerten gamilie

cnbltcb bie Ueberseugung auf, ber Qeliebte Sobn muffe in ber

grembe oeftorben fein, unb fo übergab beim ber alte Sdjloffer bem

^flegefobu eines £age§ bie 5Berfftatt unb nabm if>n uon 9tedjte3

roegen an $inbe§ftatt an. Äiurs barauf gab audj bie 33raut be>3

Serfdrollenen nacb unb rourbe bie Seine. So »ergingen faft brct&ig

3abre, ber Mörbcr tuurbe ein gearteter, angefeljener Bürger ber

Stabt unb lebte mit feiner grau in glücflidjer ®&e. $a iuoHte er

einmal feiner ©eroobnbeit gemäfe jur grübmeffe nad; ber ^eter*'

lircbe geben ; e§ mar frifdjer Sdmee gefallen, bic Sterne funfeiten

00m bunflen Desemberbimmel, unb jefct begannen bröljuenb bic

Uftren ber Stabt ju fcblagen. $>er TOeifter borgte auf, rote viele

Scblägc ertönten benn biutereinanber ? Sroölfawl fälligen bie

il&ren, c§ mar erft Mitternacbt — er batte ftd> in ber Seit getäuföt

!

$Öie uon gurten gejagt eilte er nad) £aufe, beutlicb ftanb wer feinem

geiftigen $uge bic einft oerübte Morbtbat — beim gerabe in biefer

Stunbe cor breifjig 3abren roar ba3 Serbreeben gefc^eben ; ftcbsenb

unb in Scbroeifj gebabet fanf er auf» £ager. %m näcbfteu borgen

umftanben bewaffnete Scbarroäctyter fein £>au$, um ir)n als be£ Dieb«

ftablS uerbftdjtig oor ben Magiftrat 51t führen. $a3 roar nun

freilicb ein Srrtbum, bureb bie auf fein .ftauS su füfjreuben guft*

ftapfen im frtfeben Scbuee beroorgerufen, boeb be§ Meifter»" auf«

gefcbrecfteS ©eroiffen trieb i^n an, fein §erj 51t entlaften. Gr bc*

fannte ben vor einem Menfcbenalter uerübteu SJlorb, roarb |iim

^obe t>erurtl)eilt unb bingeriebtet. So fanb uod; uad) breiig Sabrcu

ba$ fo lange uerborgene $erbred)en feine Strafe. 5. t>. SitayntQ.
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£>a3 gefcctt ber $of&camten, gleichviel welchen langes,

fcheint in Seutfchlanb im Mittelalter unb fpejiefl im 14. Qahr*

hunbert feine§weg§ ein beneiben§werthe§ gewefen ju fein. Sie

dürften nannten ihre Beamten nicht allein i§r „©efinbe", fonbem

behaubelten fte auch banadt), ja heutzutage mürbe ba§ @eftnbe

fchwerlidj mit fo elenben ©emächern, fo fdjmaler $oft unb fo

geringer Streu sum ©Olafen aufrieben fein, roonüt bamalS oft

recht bebeutenbe Männer fid) begnügen mufjten. $udj im

15. Sa^r^unbert hatte fiel) ba<§ noch nicht sum $ortfjeil geäubert.

2lenea§ SnloiuJ $iccolomini, ber al§ ^iu» II. 1453 ben päpft*

liehen Stuhl beftteg, entwirft tum bem £>of(eben in Seutfchlanb

folgenbe Schtlberung: „5£eife Männer finben bei ben dürften

unb an ihren $>öfen feinen 3ufriK/ wollen fie nicht anberS ben

' SRuhm ihrer 2Bei§heit unb Sugenb burdj niebrige Kriecherei

nerbunfeln. Sagegen fieht man ber ©rofien $aläfte mit

Sängern, Muftfanten , &iftrionen, Schilfknarren unb hoffen*

reifjern angefüllt, bie ihnen Kurzweil machen unb ihrer (Sitel*

feit f$meicf)eln. Siefe bürfen ein 2Bort fpredjen unb tfmn, wa§

fte wollen, treue Siener hingegen werben an ben meiften $öfen

unroürbig befjanbelt. Schlürfen bie dürften ben föftlicfjfteu

$eftar au§ golbenen unb filbernen $ofalen, fo fmhen ihre ©of*

leute fauren SCÖein, wohl gar }c()ale§ 5Mer in efelhaften, unrein»

liefen ^öljernen Mannen jum ©enufj; bie fürftlichen tafeln

ftnb reich mit ben mannigfaltigften unb auSgefud&teften Speifen

unb grüßten befefct, ben Röfleuten bagegen roirb jäheS, mageres

unb gar oft ftinfenbeS gleifdt) aufgefchüffelt oon alten $üfjen,

Siegen*, Schweinen unb 53ären. $ln3 Moor unb Sumpf be*

aogene ftifdje werben ihnen zubereitet, bie ebenfo unangenehm

rieben al§ fehmeefen ; feine anberen ©emüfearten, aU faum halb

gar gefochte @rbfen, ßinfen, lohnen ober fehlest gefönten,

häufig noch mit 9l)che ober Sanb gemifdjten ßofjl. Saju er*

halten fte fchmarje«, faum genießbarem fchmer oerbaulidjeS #rob
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unb al§ ??ett nur fd)led)tes Od au§ ben Sampen. — £a?

2ifd)jeug für bie £>ofleute ift *benfo fc^Cec^t al§ i^rc Xifd&e,

unb bic Seroietten fo 3erriffen unb fdnnufcig, bafj fte an ben

Ringern, bie man bamit abtrotfnen will, Heben bleiben. —
9toa) jc&limmer ift'3, bafc "man ben Röfleuten fogar befonbere

Sdjlafgemäd&er unb Letten verfaßt, fonbern je^n bi§ 3tt>ansig

in ein bürftigeS Jammer einfcfcliefrt. 2öei*t man ifjuen ja ein-

mal 93etten an, fo ftnb biefe and) roeber reinlid) nod) fonft

empfehlenswert!), unb $ubem trägt man bo§fjaft Sorge, ihnen

einen *Dknn beizugeben, ber ifmen juroiber unb nicfyt befreunbet

ift, benn ftet§ muffen ftd) jroei ßeute mit einem 23ett bereifen.

$a bleibt bann ber Sd)laf meift ein vergeblicher 2Bunf4 —
Sitte biefe Unannehmlichfeiten oermehrcn fich überbie3 bebeutenb,

roenn ftrieg ober ber $>of auf Reifen ift. $ann müffen bie -

£)ofleute ber Könige unb dürften JJroft unb .frifce, biegen unb

28inb, junger unb $urft ertragen unb mit mancherlei ©efa^reu

fftmpfen." erhellt barau§ jur ©enüge, bafc e§ in bamaligen

Reiten nur für gemiffe Elemente ein erftreben3merthe3 3*c^ f™1

fonnte, bie .ftofluft athmeu pi bürfen. d. 9t.

@blcr «Sinn. — $ie Erfahrung, baf? ber Prophet in feiner

$aterftabt nichts gelte, fonnten auSgejeichnete Gönner im Hilter*

thum fdjon ebenfogut roie in ber SReuseit machen. ^rotogene?,

ein oorjüglicher 9Mer, lebte, obroohl feine üöerfe benen be§

atigefeierten Spelles faft gleich ftanben, lange %dfyxe in feiner

Söaterftabt 9if)obo3 in Slrmuth unb Uubebeutenbheit , bi§ eben

iener berühmte $unftgenoffe Com, ifjn biefer unmürbigen Sage

SU entreißen. DJlit Unrcillen §atte er gelegentlich eines 9teife«

Aufenthaltes s" fjobo§ vernommen, mic roenig man ben SDßertr)

feines großen Siioalen ju roürbigen oerftehe unb, getrieben oon

feinem eblen, felbftlofen Sinne, begab er fid) ju ^rotogeneS,

um ihm feine hohe Achtung auSsufprechen. S3ei ber ©elegeu»

heit fragte er nach bem 5JerfaufSpreife ber oorhanbenen fertigen
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Silber, s$rotogene3 nannte fc^üc^teru eine anwerft befcfjeibene

Summe. Spelles Rüttelte ben $opf, jaulte 50 attifaje Talente

(etwa 90,000 Wlaxt) unb ging baoon. Sei einem geftmafjl

aber beffelbcn SageS uertraute er ben (Säften — wie unter

bem (Siuflufj be§ 2Beine3 — ^eimlio) an, er habe einen tyxx*

lidjcn $auf gemacht. $)ie erhanbelten Söilber habe er nur be3*

wegen erworben, um fie — natürlich für ben boppelten ober

breifachen $rei§ — al§ feine eigenenS&erfegu uerfaufen, „beim,

unter un§ gefagt, e«8 follte mir fd&mer werben, beffere gu machen!"

2)ie SRhobier ^ord;ten f)o6) auf, verbreiteten ba§ ©ehörte wie

im 3fluge weiter, unb fd)on am nächften Sage behauptete jeber

Bürger ber Stabt, ba§ au&erorbentliche ©enie be§ $rotogene§

im Stillen längft erlannt gu fyabm. 2)er 9hi( be§ 9Jleifter§ war

uon Stunb an begrünbet, unb feine 2Berfe erfuhren feitbem auch

im Sßaterlanbe bie gebührenbe 2Berthf#fcung. ß. &.

$>et ftrtttisöftf<^c Slpotljcfereib im 14* 3 a fjrljuiibcrt,

— $)a3 feltfame, von $elattre unb JJrebault nütgethetlte %otn*

ment lautet folgenbermafeen : „3$ fdjmöre unb oerfpreche twr

©ott, bem Schöpfer unb Erhalter aller S)inge, unb ben ewig gc*

fegneten brei ^erfonen, (SineS im 2Öefen, bafc ich alle folgenbeu

?lrtifel iorgfam beobachten unb befolgen will; idt> fchwöre unb

üerfpreche, im a^riftlirfjen ©lauben gu leben unb gu fterben;

cbenfo nach allen meinen Gräften meine (Sltern gu lieben unb

SU ehren; ebenfo nicht Ueble§ gu reben von meinen &fjrern,

Sfteiftern ,
(Megen ober fonft Semanb

; ebenfo alle§ in meinen

Gräften Stehenbe gu thun für bie (Sfjre, ben Dhihm, bie Qkx
unb 3)lajeftät ber Slrgneifunft ; ebenfo Schmarfjföpftge ober Un*

würbige bie ©eheimniffe unb Sonberheitcu biefer Äunft nicht

gu lehren; cbenj'o nicht* übereilt gu thun, ohne ben SRath ber

^lergte ober nur um beS ©ewinne* willen
; ebenfo feine 5lrgneien

ober s$urgangen gu geben an ßranfe, otjne »oiher bie 93erorb<

nung eines $oftor$ ber *Dcebicin erhalten gu haben ; ebenfo feine
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©eheimniffe 511 enthüllen, bic mir anoertraut würben; ebenfo 9tie*

manbcm($ift ju reiben, noch ^emernben ba$u anjuftiften, felbft nicht

meinem bitterften 3einbe Gegenüber ; ebenfo bie SReceptc ber Herste

genau aujufertigen, ohne 3"ia fe unb o^ne gortlaffung, foroeit fie

mit ben Üiegelu ber Ihmft in (Stnflang flehen ;
ebenfo feine Surro«

Gate anjuroenben ofyu ben ^Hatft eines Hnbcren, ber flüger ift als

id>; ebenfo gleich ber $eft tierabfcheuen unb ju t>ermeiben

bic fchänblichen unb oerberblichen ^raftifen ber Ouacffalber,

@mpirifer unb aldjemiftifchen Prahler, bie ju großer Sdjanbe

ber bieS bulbenben Dbrigfetten ihr Siefen treiben; ebenfo Sei»

ftanb nnb $ilfe einem 3eben gu leiften, ber fie in Hnfpruch

nimmt; ebenfo enbltch feine fdjlechten ober alten $roguen in

meinem Saben ju führen. $er £>err fegne mich aüerroege, fo

lange ich äße biefe $inge fcalte!" gf.

$ic 31 ^flansc. — Huf ben 3nfeln Genlon unb

Sernate ift eine eigenthümlidje $flanje ^eimifc^, ber man eine

gauj befonbere SÖMrffamfeit auf bie Sprachorgane auftreibt, fte

Reifet mit ihrem lateinifchen tarnen Spilanthes Acmella. SBcnn

man ein Stüdchcn von ber SBurjel ober ben Slattftielen biejer

intereffanten Sßftonje faut, fo foll bie 3^0* beS (Sffenben eine

eigentümliche Söirfung empfinben, als ob fein 2Bohlbefinben

baburd) erhöht unb ihm baS Sprechen wefentlkh erleichtert

mürbe. Safe baran etroaS 2Öal)reS fein mufj, geht barauS Ijer*

uor, bafi man in jenen (Segenben ben fleinen ftinbern ein

Stücf Hcmellamurjel in ben ÜRunb gibt, um ihnen baS Spreejen

}U erleichtern, darauf beutet auch ^r 9iame ber Sßflanje

„$inberfraut" ober „H^G^ffanje". 3.

$oftc <2clbfrctttattftcrnitg- — $)er ©raf t)on Saint $ri-

laire, ein ausgezeichneter Verführer unb uorjüglicher Hrtillerift,

befanb fxdt> im 3at>re 1675, als ber 2Karichall Surenne gegen
s
JJiontecuculi am Cberrhein operirte, in beffen ©eneralftab unb

ritt am 27. Suti, in ber 3^ct^e von SaSbach, mit bem Dberfelb»
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bcrru auf eine
s«Moguo*airuug ber feinblic&cn Stellung au«,

j&inter ityxi ritt fein Sotyn, ein ebler 3»üngling, ber beu Sater

feiten verlieft unb in btefem gelbjuge Slbiutantenbienfte bei i$m

uerfal). ^löfolicb gab eine ma§ftrte Batterie be§ geinbe» $euer,

unb eine $ugel, mit öer^ängnijiooUer Sicherheit birigirt, traf

ben 2)larfcball töbtlicb unb rifs audt) bem ©rafen Saint .ftilaire

ben reiften SIrm ab. Mt Ieibenfd)aftlid)em ftlagelaut fprang

ber Sohn vom $ferbe, bem ©eftürjten Seiftanb &u leiften, unb

Reifte ^brauen rollten ihm über bie äBaugen. 2>a richtete ftcb ber

Sater mübfam auf bem linfen 5lrm ein wenig empor unb jprad),

einen lebten 33licf auf feinen getöbteten gelbberrn rictjtenb mit er*

fterbenber Stimme: „Glicht um mid), nid)t um mid) flage, mein

Sohn! 9Iber mit ganj 3ranfreich flage unb trauere um biefen grofien

unb unehlichen Reiben!" 2)ann fanf er surücf unb ftarb. ß. 3.

Bäncvn imb treiben beö ©robeä gefebafj ju »er*

febiebenen 3eiten in fehr verriebener Seife. $ie alten Horner

benutzten als Sauerteig bie £>irfe, bie mit einem füjjen 2Beine

gemtfeht unb ein 3a$r gäfjren gelaffen nntrbc
; auch SBeiäenfleie

würbe angewanbr, brei Sage in füfjem SBeine eingeweicht unb an

ber Sonne getroefnet, ober e3 würbe ein $eig von ©crftcnmebl

über glühenbeu Rollen erfn'fct unb in @efäffen fo lange aufbewahrt,

bi§ er fauer mar. $ie ©allier unb £>ifpanier, bereu letdjteS

53rob berühmt mar, machten eine %xt Sßeijenbrei unb wanbten

beffen Schaum jum treiben be§ SeigeS an. Gegenwärtig wirb

bauptfächlich ipefe jum Brobbacfen benufct; ba biei'e aber in'2J2engcn

nur au§ großen Brauereien befebafft werben !ann unb fid^ frifd;

nur wenige Sage wirffam erhält, fo ift bie troefene unb $refj*

hefe ein bebeutenber £>anbel§artifel geworben. 9iacb (Snglanb

geben au§ £>ollanb unb $eutfchlanb jährlich von biefer 2Baare

etwa 105,5C0 Zentner im SBertbe von circa 8,140,000 maxi.

3n ueuefter 3«* haben bic mannigfachen „$acfpulocr" bie $>efe in

hohem ÜDfafee erfefct unb ftd) im ©anjen auch gut bewahrt* »•
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$8ie frtc «riiim^ni bic ^luftfantcnmorbct beitrat

tcn. — $)ie 25krt§fd)ä&ung, roeldje bie 2)hipf bei ber fdnuebifdjen

Nation nor ©uftao 2£afa'3 &\t genofc, fd&eint fefjr gering gc«

roefen }it fein, 2)a3 gef)t fa)on au§ ber ©leidjgiltigfeit Ijeroor,

mit meld&cr ba§ ©efefc ben Borbet eines SRufifuS bejubelte.

2)er SKörber tonnte bie @rben abfinben mit neuen Sdntljen,

neuen §anbfa)u§en unb mit einer breijäljrigen $ulj, bereu

Seamans gefroren unb mit Srett eingefarmiert mürbe. $>cr

@rbe muftte nun überbieS nod) eine be[onbere ©efd)irfüd)teit ent*

falten, rooHte er bie $u§ erlangen, benn man führte fte auf

eine $nfjö§e, trieb fie burd) Schläge au unb ber Gürbe mufete

fie an bem burd) ba§ fjett fd&lüpferig gemorbeuen Stf>roan$e

feftljalten. ©elang iljm bie§ mo$t, entfd)lüpfte baS £&ier feinen

.ftänben, fo roarb i^m ftatt be§ ßo^neS nur Spott ju Zfyil, unb

ber sJDtörbcr sog mit feiner $ttfj rcieber baoon. Dr. tf. m.

Cütfcx Cromtoctt liefe na$ ßonftituirung ber föepublit

(Snglanb ÜMnjcn id&lagen, bie auf ber einen Seite bie 2Bortc

„®ott mit uns", auf ber anbereu „Sic föepublif ©nglanb"

trugen. 2U§ eine biefer Dünsen einem Wnfjanger bcS alten

ilönig^aufe^ in bic &anbe tarn, äufjerte biefer: „2Bir brauchen

bie Hoffnung noa? nic&t aufzugeben — ber liebe @ott unb bie

ftepublit finb auf üerfa)iebenen Seiten!" u. 3.

<£in $>anffcrief* — „©eeljrtefter <£>err ! $or jmet Monaten

tonnte meine Srau taum noa) fprea^eu. Sie gebrauste jroci

Staffen 3§re^ ,8cben3*(£rneuerer* unb tann iefet gar uidjt

meljr reben. Senben Sie mir fdjleunigft nodj groci glafd)en,

benn biefe§ t>orsüglia)e Littel fjat meinen Dollen Beifall! 3fjr

bantbarer , . 9t.

£>eraulgegeben, gebrueft unb oerlegt oou $ermann Sdjönlcin

IWftWW- MICHIGAN,
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